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Editorial – AE 02/2019

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,
Ende März 2019 wurde das „Gesetz zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen“ (GeschGehG) durch
den Bundestag verabschiedet und im April 2019 auch durch den Bundesrat gebilligt. Wenn sog. „Know-how-Träger“ aus Sales, Entwicklung oder ähnlichen sensiblen Bereichen zur Konkurrenz wechseln oder sogar Zielobjekt
gezielter Abwerbemaßnahmen geworden sind, geht es regelmäßig nicht nur um „Köpfe“, sondern auch um das
gegenständliche Know-how, mit dem die genannten Personen zwangsläufig in Kontakt gekommen sind. Dem
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen kommt gerade im schnelllebigen Zeitalter von Globalisierung,
Digitalisierung und Arbeiten 4.0 eine immer wichtigere Bedeutung zu. Dies dürfte nunmehr auch den Gesetzgeber
dazu bewogen haben, das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis aus seinem gesetzlichen Schattendasein in § 17
UWG zu befreien und ein ganzheitliches Gesetz zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsheimnissen auf den Weg
zu bringen (GeschGehG). Hierzu werden wir in diesem Jahr in den AE sicher noch ausführlich berichten.
In diesem Heft greifen wir für Sie zum dritten Mal unsere neue Rubrik „Ein Thema 2 Arbeitsrechtler zwei Meinungen?“ auf. Es geht diesmal um den neuen § 117 BetrVG. Ob sich aus dem dortigen Modell eines „tarifdispositiven
BetrVG“ auch über den Flugbetrieb hinaus Rückschlüsse für andere Branchen ergeben können, ist eine der dort
diskutierten Fragen. Bei den Rezensionen haben wir uns bemüht, mehrere Bücher mit demselben Themenschwerpunkt zu besprechen. Themenschwerpunkt im aktuellen Heft ist das spannende Thema „Vergütung“.
Daneben haben wir noch den Tagungsbericht der 77. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht, die am 15./
16.03.2019 in München stattfand. Besonders gefreut haben wir uns, den Vizepräsidenten des BAG, Dr. Rüdiger
Linck, für eine Kurzübersicht zum schnellen Einstieg in das Revisionsverfahren gewinnen zu können.
Wir danken Ihnen für die eingesendeten Entscheidungen, die wir in der aktuellen Ausgabe wieder sehr gerne besprochen haben. Von der Anerkennung eines 5-tägigen Yoga-Kurses als Bildungsurlaub über die ordnungsgemäße Einleitung eines Eingliederungsmanagements und den Auskunftsanspruch eines abgemahnten Arbeitnehmers gegenüber Arbeitgeber hinsichtlich der DSGVO finden Sie einige weitere – wie wir finden – spannende Entscheidungen!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des vorliegenden Heftes und freuen uns jederzeit über Ihr Feedback.
Wie gehabt gilt auch für diese Ausgabe: Möge Sie Ihnen nutzen!
Frankfurt, im Mai 2019
Ihre
Dr. Julia Schweitzer
Fachanwältin für Arbeitsrecht und Wirtschaftsmediatorin (IHK)
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Ein Thema:
Zwei Arbeitsrechtler
Zwei Meinungen?

RA FA ArbR Dr. Alexander Lentz
greift mit diesem Format regelmäßig ein aktuelles Thema auf. Die damit verbundenen Fragen richten sich an zwei Arbeitsrechtler, die
diese aus Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmersicht beantworten.

§ 117 BetrVG n.F.
Die Errichtung von Arbeitnehmervertretungen für den Flugbetrieb beschäftigte in den vergangenen Jahren ein ums
andere Mal die Landesarbeitsgerichte. § 117 Abs. 2 S. 1 BetrVG verwies insoweit bislang allein auf eine tarifliche
Lösung. Angesichts einer insoweit durchaus angreifbaren Umsetzung der Mitbestimmungs-Richtlinie EU 2002/14
stand insbesondere die Europarechtskonformität dieser Regelung in Frage. Noch bevor das Bundesarbeitsgericht
über diese Frage eine Entscheidung treffen konnte, hat jedoch der Gesetzgeber reagiert. Versteckt im Gesetz zur
Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung hat er kurz vor Ende
des vergangenen Jahres § 117 BetrVG neu gefasst. Vereinzelt auch als „Lex Ryanair“ bezeichnet, gilt ab dem
1.5.2019 das BetrVG auch für den Flugbetrieb, solange noch keine Arbeitnehmervertretung durch Tarifvertrag errichtet wurde.
Damit enthält das BetrVG erstmals eine Regelung, nach der das BetrVG zwar gilt, aber weitestgehend zur tariflichen Disposition gestellt wird. Was dies für die Praxis bedeutet und ob sich daraus ggf. auch Rückschlüsse über
den Flugbetrieb hinaus ableiten lassen, erörtern im Folgenden RA FA ArbR Dr. Daniel Ludwig aus Hamburg und
RAin Fam ArbR Prof. Dr. Marlene Schmidt aus Frankfurt.

Prof. Dr. Marlene Schmidt ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin der auf Arbeitsrecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei APITZSCH SCHMIDT
KLEBE Rechtsanwälte GbR in Frankfurt. Sie berät
– auch im Luftfahrtbereich – Betriebsräte, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
zum kollektiven Arbeitsrecht sowie Organmitglieder
beim Abschluss und der Beendigung von Dienstverträgen.

Dr. Daniel Ludwig ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und
Partner im Hamburger Büro der Sozietät CMS Hasche
Sigle. Er ist auf die Beratung nationaler und internationaler Unternehmen insbesondere bei komplexen Restrukturierungsvorhaben spezialisiert. Er verfügt über
umfangreiche Erfahrung im Zusammenhang mit den
damit verbundenen Verhandlungen mit Gewerkschaften und Betriebsräten, auch im Luftfahrtbereich.
E-Mail: daniel.ludwig@cms-hs.com
Web: www.cms-hs.de

E-Mail: sekretariat@apitzsch-schmidt-klebe.de
Web: www.apitzsch-schmidt-klebe.de
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1. Anders als bisher sieht § 117 Abs. 1 Satz 2 n.F. BetrVG nunmehr auch für
im Flugbetrieb beschäftigtes Personal die Anwendbarkeit des BetrVG vor,
wenn es nicht zum Abschluss eines Tarifvertrags über eine Vertretung der
AN kommt. Wie wird sich dies aus Ihrer Sicht künftig in der Praxis – beispielweise im Hinblick auf die Verhandlungsmacht oder auf die Ausgestaltung der
tariflichen Vereinbarungen – auswirken?
Prof. Dr. Marlene Schmidt: Tatsächlich hat sich die
Verhandlungsbereitschaft der Arbeitgeber, die sich bislang einem Tarifvertrag zur Etablierung einer Personalvertretung nach § 117 BetrVG (im Folgenden: TVPV) erfolgreich zu entziehen wussten, bereits erhöht. Zugleich
wurde damit die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gestärkt: Wenn die inhaltlichen Angebote der Arbeitgeberseite nicht überzeugend sind, kommt eben
kein Tarifvertrag zustande mit der Folge, dass das
BetrVG Anwendung findet.

Dr. Daniel Ludwig: Mit Blick auf die überschaubare Anzahl von Luftverkehrsunternehmen in Deutschland sind
die Auswirkungen auf die Praxis jetzt schon absehbar.
So haben Ryanair und SunExpress ihre grundsätzliche
Bereitschaft erklärt, einen Tarifvertrag über eine Personalvertretung abschließen zu wollen. Dieser Schritt ist
nachvollziehbar, führt man sich die offenen Fragestellungen im Falle einer uneingeschränkten Geltung des
BetrVG für das fliegende Personal vor Augen. Gleichwohl halte ich die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften infolge der Neuregelung für geschwächt. Ein
Festhalten an der bestehenden Rechtslage hätte die
Tariftreue gestärkt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die
Gewerkschaften auch die Kraft gehabt hätten, Personalvertretungsstrukturen mit Mitteln des Arbeitskampfes durchzusetzen.

Aber auch in den Unternehmen, in denen bereits ein
TVPV gilt, hat sich die Verhandlungsposition der Gewerkschaften verbessert: Dass Abweichungen vom
BetrVG im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG durch die Besonderheiten des Flugbetriebs gerechtfertigt sein müssen, wird durch die Novellierung deutlicher (vgl. auch
unten, Ziff. 7).

2. Für welche Regelungen des BetrVG sind nach Ihrer Einschätzung – aus
gemeinsamer Sicht der AG wie auch der AN – Modifikationen in einer tariflichen Vereinbarung sinnvoll. Wie würden Sie sie als Anwalt gestalten?
Prof. Dr. Marlene Schmidt: Beide Seiten müssten daran interessiert sein, dass die Mitglieder der Personalvertretung durch Freistellungen nach § 38 BetrVG nicht
ihre Fluglizenz verlieren. Wäre das BetrVG unmittelbar
anwendbar und möglicherweise ein Betriebsrat für Boden- und Flugpersonal zu errichten, könnte dies bei der
Freistellungswahl berücksichtigt werden. Bei der tariflichen Etablierung einer eigenen Vertretung für die Arbeitnehmer im Flugbetrieb würde man dies für alle Mitglieder der Personalvertretung im Tarifvertrag festlegen,
also § 38 BetrVG abbedingen und feste Freistellungszeiträume vereinbaren.

Dr. Daniel Ludwig: Meines Erachtens enthält das
BetrVG keine passgenauen Regelungen für den Flugbetrieb, der durch seine ortsungebundene Tätigkeit gekennzeichnet ist. Zu modifizieren wäre daher zunächst
einmal der betriebsverfassungsrechtliche Betriebsbegriff. Sofern es eine einheitliche Leitung zum Beispiel für
Cockpit und Kabine gibt, müsste nach dem BetrVG für
diese Mitarbeitergruppen ein Betriebsrat gewählt werden. Offenkundig ist hierbei allerdings, dass beide Mitarbeitergruppen unterschiedliche Interessen verfolgen
und das Kabinenpersonal in der Regel zahlenmäßig dominiert. In einem Tarifvertrag könnte und sollte daher
geregelt werden, für welche Mitarbeitergruppen Personalvertretungen gewählt werden. Passgenau ließe sich
dabei auch die Zusammensetzung eines Gesamtbetriebsrats regeln.

Einvernehmen dürfte auch über das Erfordernis einer
möglichst präzisen Definition des Flugbetriebs bestehen. Dabei dürfte im Regelfall vieles dafür sprechen,
dass die Gesamtheit der Luftfahrzeuge eines Luftverkehrsunternehmens als ein Betrieb zu betrachten ist.

Regelungsbedürftig ist ferner die Befreiung von Betriebsratsmitgliedern für die Wahrnehmung von Betriebsratsaufgaben. Bei dauerhaften Freistellungen
droht für Piloten der Lizenzverlust. Fliegendes Personal
kann für die Wahrnehmung von Betriebsratsaufgaben
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auch schlechterdings aus einer komplizierten Umlaufplanung ausgenommen werden. Hier passen die Regelungen des BetrVG nicht.
Dies gilt gleichermaßen für die Beteiligungsrechte in
sozialen und personellen Angelegenheiten. Mit Blick
auf Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
(§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG) gilt beispielsweise, dass Arbeitnehmer im Flugbetrieb regelmäßig über mehrere
Tage in sog. Umläufen eingesetzt werden, in deren
Rahmen einzelne Flüge und Ruhezeiten vor Ort aufeinandergereiht werden. Beginn und Ende der täglichen
Arbeitszeit zu bestimmen, sind danach im Flugbetrieb
keine tauglichen Anknüpfungspunkte für eine Mitbestimmung, da die Arbeitnehmer aufgrund ihrer nicht
ortsgebundenen Tätigkeit nicht am Ende des Tages zuhause sein werden.
Schließlich bedarf in wirtschaftlichen Angelegenheiten
sicher auch § 111 BetrVG einer Modifizierung. Im Falle
einer uneingeschränkten Geltung von § 111 BetrVG
stellten sich komplizierte Fragen, beispielsweise ob
schon die geplante Stilllegung eines einzelnen Flugzeugs eine Betriebseinschränkung darstellt. Dies wäre
sicher nicht sachgerecht.

3. Bei welchen Regelungen des BetrVG würden Sie insbesondere aus Ihrer
Sicht als Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmervertreter Wert auf eine Abänderung
in einem Tarifvertrag legen?
Prof. Dr. Marlene Schmidt: Die Arbeitszeitregelungen
für das Bordpersonal sehen oftmals keine betriebsübliche Arbeitszeit vor. Die Mitbestimmung aus § 87 Abs. 1
Nr. 2 und 3 BetrVG liefe daher leer (vgl. BAG – 1 AR 66/
12). Hierfür sollte ein adäquater Ersatz vereinbart werden, also beispielsweise ein Mitbestimmungsrecht bei
der „Umlaufplanung“, also der Planung, welche einzelnen Flugsegmente zu einem Umlauf des Flugzeugs zusammengefasst werden, und der Planung der Besatzungsumläufe.

Dr. Daniel Ludwig: Wie bereits vorstehend gesagt,
führt der betriebsverfassungsrechtliche Betriebsbegriff
nicht zu sachgerechten Lösungen. Darüber hinaus sollten einzelne Mitbestimmungsrechte modifiziert werden,
um den Besonderheiten des Flugbetriebs Rechnung zu
tragen.

Ob die geplante Stilllegung eines Flugzeugs hingegen
bereits als Betriebseinschränkung nach § 111 BetrVG
einzuordnen ist, hängt nach der Rechtsprechung des
BAG bekanntlich davon ab, ob die Stilllegung die Leistungsfähigkeit des konkreten Flugbetriebs insgesamt
auf Dauer oder wenigstens auf nicht absehbare Zeit herabsetzen soll. Bei kleinen Fluglinien könnten diese Voraussetzungen durchaus schon bei der Stilllegung eines Flugzeugs gegeben sein. Warum dieses Ergebnis
nicht sachgerecht sein sollte, erschließt sich mir nicht.
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4. Grundsätzlich gilt für das BetrVG die räumliche Begrenzung auf das Gebiet der Bundesrepublik. Sind daher aus Ihrer Sicht Modelle der Arbeitsorganisation denkbar, mit denen man aus dem Anwendungsbereich des
§ 117 Abs. 1 Satz 2 BetrVG n.F. fällt?
Prof. Dr. Marlene Schmidt: Die Luftverkehrsunternehmen benötigen meine Unterstützung bei der Suche
nach Vermeidungsstrategien nicht.

Dr. Daniel Ludwig: Eine spannende Frage, die wieder
auf den betriebsverfassungsrechtlichen Betriebsbegriff
abzielt. Meines Erachtens ist es denkbar, dass Luftverkehrsunternehmen sich dem BetrVG dadurch zu entziehen versuchen, dass sie in Deutschland kein Bodenpersonal unterhalten und Flugzeuge in Deutschland
nicht „stationieren“. Das hieße, dass Deutschland lediglich aus dem Ausland heraus angeflogen würde. Das
fliegerische Personal würde wiederum aus dem Ausland heraus gesteuert werden. In diesem Fall dürfte es
an einer Betriebsorganisation in Deutschland fehlen.
Gleichwohl haben einige Arbeitsgerichte, insbesondere
im Falle von Matrixstrukturen auch dann einen im Inland
belegenen Betrieb bejaht, wenn nur ein Mindestmaß an
Organisation im Inland gegeben ist. Anknüpfungspunkt
im Luftverkehr könnte hierbei sein, dass Flugzeuge und
Crew-Mitglieder zuweilen jedenfalls über Nacht in
Deutschland verweilen müssen. Für überzeugend hielte
ich diese Argumentation indes nicht.

5. Welche praktische Rolle spielt aus Ihrer Sicht künftig die Klarstellung des
Gesetzgebers in § 117 Abs. 2 Satz 3 BetrVG n.F., dass ein Tarifvertrag über
eine Arbeitnehmervertretung künftig nachwirkt?
Prof. Dr. Marlene Schmidt: § 117 Abs. 2 S. 3 BetrVG
n.F. ordnet nicht die Nachwirkung an, sondern die Anwendung von § 4 Abs. 5 TVG. Erst dieser bestimmt,
dass Rechtsnormen eines Tarifvertrags nach seinem
Ablauf weiter gelten, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt werden (sog. Nachwirkung).

Dr. Daniel Ludwig: Zunächst einmal halte ich diese
Klarstellung für sehr wichtig, da in der arbeitsrechtlichen
Literatur umstritten ist, ob eine Nachwirkung von Tarifverträgen nach § 117 Abs. 2 BetrVG möglich ist. Hier
schafft der Gesetzgeber also Klarheit. Darüber hinaus
gewährleistet die Klarstellung die erforderliche Tarifparität der Tarifvertragsparteien. Ohne Nachwirkung könnten sich die Gewerkschaften ansonsten von entsprechenden Personalvertretungstarifverträgen lösen und
damit den Verhandlungsdruck auf den Arbeitgeber erhöhen.

Im Falle des § 117 Abs. 2 BetrVG kann eine solche andere Abmachung nur ein anderer Tarifvertrag sein. Damit besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das
Ergebnis von Tarifverhandlungen für „die Ewigkeit“ Bestand haben könnte. So dauerte die Nachwirkung des
1987 gekündigten TVPV der Lufthansa bis 2017 an.
Um zu vermeiden, dass ein TVPV nie mehr verändert
werden kann, weil der Arbeitgeber mit der gefundenen
Lösung zufrieden und die Streikbereitschaft für betriebsverfassungsrechtliche Normen üblicherweise
niedrig ist, sollten die Tarifvertragsparteien lange Kündigungsfristen vereinbaren und die Nachwirkung ausschließen. Dann verbleibt nicht nur genügend Zeit, sondern auch genügend Verhandlungsbereitschaft, die tariflichen Regelungen anzupassen. Dies dürfte im beiderseitigen Interesse liegen.
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Dass die Nachwirkung auch für Tarifverträge i.S.v.
§ 117 Abs. 2 BetrVG abbedungen werden kann, ist dabei unzweifelhaft. Schließlich verweist § 117 Abs. 2 S. 3
BetrVG auf § 4 Abs. 5 TVG und ordnet gerade nicht seinerseits die Nachwirkung an. Darüber, dass die Nachwirkung gem. § 4 Abs. 5 TVG tariflich abbedungen werden kann, besteht allgemein Konsens.

6. Begünstigt der Ansatz einer zunächst tariflichen Lösung aus Ihrer Sicht,
dass es mehrere Berufsgruppenvertretungen bzw. ggf. abweichende Strukturen gemäß § 3 BetrVG gibt? Wäre das aus Ihrer Sicht eher ein Vorteil?
Prof. Dr. Marlene Schmidt: Ja, das BetrVG sieht
schließlich keine Gruppenvertretungen vor. In den Flugbetrieben von Luftfahrtunternehmen gibt es jedoch die
Tradition der Gruppenvertretung, also jeweils eigene
Vertretungen beispielsweise für das Cockpit und für die
Kabine. Hierfür genügt nicht die Änderung des BetrVG;
es bedarf der Etablierung einer eigenen Struktur.

Dr. Daniel Ludwig: Berufsgruppenspezifische Vertretungen dürften meines Erachtens sowohl im Interesse
der Arbeitgeber, als auch der Arbeitnehmer liegen.
Durch sie würde gewährleistet, dass die für die jeweilige
Berufsgruppe relevanten Themen interessengerecht
und zielgerichtet geregelt werden können. Dies gilt sowohl im Falle der Bildung einer Personalvertretung
durch Tarifvertrag als auch auf Basis von § 3 BetrVG.

Allerdings wird man hierfür nicht auf § 3 Abs. 1 Nr. 2
BetrVG zurückgreifen können. § 3 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG
ermöglicht die Etablierung von Betriebsräten in sog.
Sparten, also produkt- oder projektbezogenen Geschäftsbereichen von Unternehmen und Konzernen
wie beispielsweise dem Frachtflug- und dem Personenluftverkehr. Allenfalls § 3 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG käme als
Rechtsgrundlage in Betracht, allerdings mit der in § 3
Abs. 5 angeordneten Folge, dass die Vorschriften des
BetrVG über die Rechte und Pflichten des Betriebsrats
und die Rechtsstellung seiner Mitglieder Anwendung
finden.
Ich sehe jedoch kein Erfordernis, auf § 3 BetrVG zurückzugreifen. Die gesetzliche Befugnis zur tariflichen
Etablierung von Gruppenvertretungen ergibt sich unverändert aus der Spezialregelung in § 117 Abs. 2 S. 1
BetrVG.

7. § 117 n.F. BetrVG gibt den Tarifparteien bei der Gestaltung einer Arbeitnehmervertretung durch Tarifvertrag vollkommen freie Hand. Könnte eine
solche „absolute Tariföffnungsklausel“ ggf. auch eine Option für das gesamte BetrVG sein?
Prof. Dr. Marlene Schmidt: Dass § 117 BetrVG den
Tarifparteien vollkommen freie Hand gibt, war schon vor
der Novellierung nicht richtig. So hat das BAG (1 ABR
95/13) zutreffend darauf verwiesen, dass aus verfassungs- und unionsrechtlichen Gründen ein zu gewährleistender Mindeststandard an Beteiligungsrechten in
Betracht kommen kann. Zum einen wird ein TVPV die
Anforderungen der Richtlinie 2002/14/EG erfüllen müs-

Dr. Daniel Ludwig: Zunächst einmal eröffnet § 3
BetrVG den Tarifvertragsparteien bzw. den Betriebsparteien Spielräume, vom BetrVG abweichende Organisationsstrukturen zu schaffen. Sicherlich wäre es hierbei mit Blick auf die hohen Anforderungen der Rechtsprechung wünschenswert, dass ein höheres Maß an
Flexibilität möglich wäre. § 3 BetrVG ermöglicht es den
Tarifvertragsparteien bzw. Betriebsparteien hingegen
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sen. Zum anderen haben die Tarifvertragsparteien im
Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG eine Vertretung zu etablieren, die den Vorgaben des BetrVG genügt, soweit Abweichungen nicht durch die Besonderheiten des Flugbetriebs gerechtfertigt sind. Schon deswegen ist die
Ausdehnung der Tariföffnungsklausel auf andere Branchen in meinen Augen keine Option.

nicht, z.B. Beteiligungs- und/oder Mitbestimmungsrechte anderweitig zu regeln. Eine in diese Richtung gehende Tariföffnungsklausel für das BetrVG hielte ich für
problematisch. Sie böte den Gewerkschaften ein Einfallstor, mit Mitteln des Arbeitskampfes ein noch höheres Maß an Mitbestimmung zu erstreiken. Selbst wenn
dies nicht zu erwarten stünde, meine ich, dass sich die
Regelungen des BetrVG weitestgehend bewährt haben. Besonderheiten für einzelne Betriebsarten hat der
Gesetzgeber bereits durch die Regelungen in §§ 114 ff.
BetrVG Rechnung getragen. Darüber hinaus sehe ich
keinen Bedarf für eine Tariföffnungsklausel.

8. Welche Parallelen zu den im Flugbetrieb beschäftigten Mitarbeitern gibt
es insoweit ggf. für die zum Teil ähnlich volatilen Strukturen agiler Arbeitsformen in einer Arbeitswelt 4.0?
Prof. Dr. Marlene Schmidt: Ich sehe hier keine Parallelen. Die Sondersituation im Flugbetrieb resultiert nicht
aus vermeintlich volatilen Strukturen, sondern ist vor allem historisch zu erklären. Sowohl 1920 als auch 1952
war der Luftverkehr bei den Verhandlungen über ein
BRG bzw. BetrVG kein Thema, schließlich lag die Lufthoheit jeweils gerade bei den Alliierten. Bis der Gesetzgeber 1972 § 117 Abs. 2 BetrVG verabschiedete, existierte daher bereits eine 15jährige Tarifpraxis vom
BetrVG abweichender Vertretungsstrukturen, denen
man nicht den Boden entziehen wollte. Sowohl der Gesetzgeber als auch der DGB waren der Meinung, dass
diese tarifliche Praxis sich bewährt hätte. Dass der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung die Differenzierung zwischen Bord- und Bodenpersonal 1972 mit der
„besonderen, nicht ortsgebundenen Art“ der Tätigkeit
des „fliegenden Personals“ begründet hat, sollte man
daher nicht überbewerten. Auch nach der aktuellen
Auffassung des BAG trägt die Ausnahmevorschrift des
§ 117 BetrVG (nur) den Besonderheiten der arbeitstechnischen Zwecksetzung des Flugbetriebs von Luftfahrtunternehmen Rechnung (1 ABR 59/13).

Dr. Daniel Ludwig: Agile Organisationsstrukturen sind,
anders als ein Flugbetrieb, nicht dadurch gekennzeichnet, dass sie ortsungebunden und standortübergreifend „in der Luft“ agieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich diese agilen Organisationsstrukturen
mit den herkömmlichen arbeitsrechtlichen Instrumenten lösen lassen. Auch die agile Organisationsstruktur
bedarf letztlich jedenfalls mit Blick auf die wesentlichen
sozialen und personellen Angelegenheiten einer Steuerung. Hierdurch wird der Betriebsbegriff definiert. Sollte
dieser sich nicht als passend erweisen, steht es den Tarifvertragsparteien bzw. den Betriebsparteien frei, auf
der Grundlage von § 3 BetrVG passende Arbeitnehmervertretungsstrukturen zu schaffen. Eine absolute
Tariföffnungsklausel halte ich auch für die Arbeitswelt 4.0 nicht für erforderlich.
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9. Gäbe es Änderungen am Gesetzestext, die Sie gerne vornehmen würden, wenn Sie es könnten? Wo wären ggf. Klarstellungen erforderlich?
Prof. Dr. Marlene Schmidt: Ich sehe weder Änderungs- noch Klarstellungsbedarf.

Dr. Daniel Ludwig: Ich halte die hinter der Neuregelung
stehenden Überlegungen zwar für begrüßenswert.
Gleichwohl lehne ich die Neuregelung ab, da das
BetrVG an vielen Stellen schlicht nicht für den Flugbetrieb passt, der sich durch seine Ortsungebundenheit
und den Einsatz „in der Luft“ auszeichnet. Da ich mit
diesen grundsätzlichen Bedenken aber wohl nicht mehr
erhört werde, hätte ich es zumindest für wünschenswert gehalten, wenn klargestellt worden wäre, dass die
Anordnung der Nachwirkung konstitutiv ist. Sie ist meines Erachtens der Regelungsmacht der Tarifvertragsparteien entzogen.
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77. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht
am 15.3./16.3.2019 in München
RA FA ArbR Dr. Alexander Lentz, Hamburg1

Zu den regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungshighlights des Bayerischen Hofs in München zählt bereits seit Längerem nicht nur die alljährliche Münchner
Sicherheitskonferenz. Auch die Halbjahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht hat im dortigen Veranstaltungskalender seit Jahren einen festen Platz.
Wenn auch nicht ganz so international aufgestellt, fand
sich dort Mitte März mit den Referenten und über 400
Teilnehmern doch ein Großteil der nationalen arbeitsrechtlichen „Hautevolee“ ein, um sich über aktuelle
Entwicklungen auszutauschen.
Den Auftakt gab Dr. Rüdiger Linck2 aus Erfurt, Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts, mit einem Vortrag über „Rechtliche und praktische Fragen des
Revisionsverfahrens vor dem Bundesarbeitsgericht“.

1 www.labourlentz.de
2 www.arbeitsgericht.de
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„Derjenige der Recht hat, braucht auch im Revisionsverfahren nicht mehr als 20 Seiten Schriftsatz," zitierte
Dr. Linck zunächst mit einem kleinen Augenzwinkern
Wendt Nassall, RA beim BGH, aus dem von ihm verfassten Standartwerk zum Revisionsrecht. Dass ein
solch ambitionierter Ansatz selbst bei größtem anwaltlichem Selbstbewusstsein nicht immer eingehalten
werden kann, schien allerdings auch Dr. Linck bewusst
zu sein.
Von der Einlegung der Revision bis zur Urteilsverkündung zeichnete der Vortrag sodann in neun Schritten
kurzweilig und prägnant den Verfahrensgang vor dem
Bundesarbeitsgericht nach. Dabei wurde der Referent
seinem vorangestellten Anspruch, sowohl dem revisionsrechtlichen Routinier noch etwas Neues zu bieten
als auch dem Neuling einen ersten Leitfaden an die
Hand zu geben, vollauf gerecht. Einen solchen Leitfaden hat Dr. Linck dankenswerterweise zudem noch
einmal für die AE erstellt. Er findet sich im Anschluss an
den Tagungsbericht in diesem Heft.

Im Anschluss deckte Dr. Wieland mit den von ihm präsentierten Entscheidungen ein weites Spektrum ab,
das von den jüngsten BAG Entscheidungen zur Vergütung von Reisezeiten und zur Unzulässigkeit von Beweisverwertungsverboten in Betriebsvereinbarungen
über den EUGH-Vorlagebeschluss zum Kopftuchverbot bis zur letztjährigen Entscheidung des OLG Celle
zur Schwellenwertberechnung bei der Unternehmensmitbestimmung im Rahmen von § 14 Abs. 2 S. 6 AÜG
reichte.

Im Einzelnen enthielt der Vortrag bspw. zudem eine detaillierte Anleitung, welche Aspekte im Rahmen einer
Aufklärungsrüge nach § 139 ZPO oder im Falle eines
übergangenen Beweisantritts im Einzelnen darzulegen
wären. Zudem erfuhren die Teilnehmer, dass es sich bei
der Kassations-/Untätigkeitsbeschwerde des § 72b
ArbGG keineswegs nur um einen theoretischen
Rechtsbehelf handelt. Etwa eine knappe Handvoll dieser Fälle erreichen jedes Jahr das Bundesarbeitsgericht. Mit der verfahrensrechtlichen Gegenrüge bekam
der aufmerksame Zuhörer zudem dankenswerterweise
ein Instrument an die Hand, mit dem er auch ohne Anschlussrevision ggf. auf unerwartete Entwicklungen im
Termin noch mündlich reagieren kann.

Anders als sonst beinhaltete dieses Format jedoch
nicht nur einen Rückblick auf die Entwicklungen der
vergangenen Monate seit der letzten Tagung im September 2018. Vielmehr hatte sich Dr. Wieland zudem
die Mühe gemacht, verschiedene ältere LAG-Entscheidungen aufzubereiten, die beim BAG erst in den kommenden Wochen zur Entscheidung anstanden. So
bspw. im Zusammenhang mit dem Einsichtsrecht des
Betriebsrats in Lohn- und Gehaltslisten oder im Hinblick auf die Betriebsvereinbarungsoffenheit arbeitsvertraglichen Regelungen im tarifvertraglichen Kontext.

„Lieber die Akte geschlossen halten“ lautete schließlich
der abschließende Tipp zur Wahrung des Mandatsgeheimnisses bei TV Präsenz. Sicher nicht zu Unrecht angesichts einer dort doch oft anzutreffenden offensiven
Kameraführung.
„Neue Entwicklungen im Arbeitsrecht“ wurden sodann von RA FA ArbR Dr. Mathias Wieland3 aus
Landshut präsentiert. Dabei standen im Anschluss an
die Vorgaben von EuGH und BVerfG zunächst die
jüngst bereits allseits „aus Funk und Fernsehen“ bekannten Leitentscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zu den Themenkomplexen Urlaub („Vererbbarkeit“ bzw. „Ausschluss des Verfalls mangels Hinweis“)
und Befristung („Zeitlicher Umfang des Vorbeschäftigungsverbots“) im Vordergrund.

Im Anschluss referierte RAin FAin ArbR Dr. Ulrike
Schweibert4 aus Frankfurt zum Thema „Gewillkürter
Zuschnitt von Betrieben – Chancen, Risiken und
3 www.raseg.de
4 www.schweibertlessmann.de
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Nebenwirkungen“. Passenderweise begann der Vortrag mit dem Bild eines Dschungels, gefolgt von dem
ambitionierten Ziel, diesen mithilfe des Vortrags in einen Ziergarten zu verwandeln. Dies gelang am Ende
ohne jede Einschränkung. Denn mit den mit viel Liebe
zum Detail erstellten Übersichten ging stets auch eine
sehr praxisnahe Erläuterung einher.

Workshop 1:
Außergerichtliche Konfliktlösung in
Einigungsstelle, Mediation & Co.
Erfahrungen aus der Praxis
Bericht verfasst von der Referentin: Mediatorin Dr.
Frauke Denecke, Frankfurt5

So bestätigte die Referentin zunächst die allgemeine
Wahrnehmung in der Praxis, dass sich die allenthalben
verändernden Leitungsstrukturen weiterhin nur eher
selten in den Betriebsratswahlen widerspiegeln. Gibt
es keine ausdrückliche Vereinbarung nach § 3 BetrVG,
wird am Ende häufig doch allein standortbezogen gewählt. Gleichwohl machte der Vortrag deutlich, welche
arbeitgeberseitigen Gestaltungsmöglichkeiten bereits
§§ 1, 4 BetrVG durch die schlichte Veränderung des
„einheitlichen Leitungsapparats“ bietet. Daneben
zeigte Dr. Schweibert auch das Gestaltungspotential
durch das Schaffen/Auflösen eines Gemeinschaftsbetriebs auf, indem sich der Arbeitgeber dazu bspw. der
Vermutungsregelungen des § 1 Abs. 2 BetrVG bedient.

In über 1.000 Paragrafen regelt die ZPO den Zivilprozess, in über 100 Paragrafen das ArbGG den Prozess
vor den Arbeitsgerichten. Nur EINE EINZIGE Norm regelt das Verfahren in der Einigungsstelle – und diese
bestimmt lediglich deren Besetzung und die finale Abstimmung. Dabei spielt die Musik in der Praxis ja zeitlich dazwischen – in den Verhandlungen!

Den inhaltlichen Schwerpunkt des Vortrags bildeten
sodann die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des § 3 BetrVG. Dabei machte Dr.
Schweibert insbesondere deutlich, wo ggf. „andere Arbeitnehmervertretungsstrukturen“ gemäß § 3 Abs. 1
Nr. 3 BetrVG Gestaltungsspielräume eröffnen. Gleichwohl blieb im Rahmen des Vortrags nicht verborgen,
dass bei jeder diesbezüglichen Gestaltung sehr sorgsam vorzugehen ist. Das Risiko einer etwaigen Nichtigkeit der jeweiligen Struktur „ex tunc“ und einer daran
anknüpfenden Unwirksamkeit aller so in der Folge abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen ist durchaus
nicht zu unterschätzen. Unter Bezugnahme auf die
Entscheidung des BAG vom 18.11.2014 (1 ABR 22/
13) wies Dr. Schweibert daher vorsorglich noch einmal
ausdrücklich darauf hin, dass auf diesem Wege zwar
abweichende Vertretungsstrukturen, nicht aber abweichende Zuständigkeiten vereinbart werden können.
Die anschließende Diskussion führte zu einem regen
Austausch über verschiedene noch ungeklärte Fragen
mit den Teilnehmern, wie bspw. eine mögliche „Ewigkeitswirkung“ eines Belegschaftsbeschlusses über die
Errichtung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats gemäß § 3 Abs. 3 BetrVG.

Genau hier lag der Fokus des Workshops, in dem viele
Kolleg*innen mit langjähriger Einigungsstellenerfahrung
am späten Freitagnachmittag diskutierten. Im ersten
Teil beleuchtete man alle Essentialia für eine „gelungene“ Einigungsstelle. Sofort einig war man sich, dass
die „Basics“ wie die Versorgung mit Essen/Getränken
sowie angemessene Räumlichkeiten nicht hoch genug
eingeschätzt werden können, um erfolgreiche Verhandlungen auch über viele Stunden hinweg zu sichern. Bei der zeitlichen Abfolge der Termine hat sich
ein „Auftakt-Termin“ am Nachmittag bewährt, um die
Streitpunkte erst einmal zu sondieren – und zwar ganz
ohne Druck. Sowohl bei der inhaltlichen Vorbereitung
der Einigungsstelle als auch bei den eigentlichen Verhandlungen ist eine klare Struktur äußerst wichtig. Insbesondere der Informationsphase am Anfang sollte viel
Sorgfalt gewidmet werden, um spätere Zeitverzögerungen zu vermeiden.

Sodann verteilten sich die Tagungsteilnehmer auf die
vier Workshops.

Auch die Auswahl der Beisitzer ist von essenzieller Bedeutung. Diese bräuchten nicht nur „Sitzfleisch“, sondern auch eine lösungsorientierte Haltung. Schwierig
wird es, wenn sie vom Gegenstand der Einigungsstelle
5 www.conjur-loesungen.de

66

Tagungsbericht – AE 02/2019
persönlich betroffen sind. Umfangreich diskutierte man
die Vergütung der Rechtsanwälte des Betriebsrats.
Ohne zusätzliche Honorarvereinbarung neben dem Einigungsstellenhonorar sei diese häufig nicht ausreichend, um eine angemessene Vorbereitung und Beratung des Gremiums sicherzustellen.

Ziel dieses Workshops sollte ein Überblick sein, welche
arbeitsrechtlichen und damit verwandten Fragen die
Medienbranche permanent und aktuell beschäftigen.
Der Referent gab einleitend einen Überblick über die
mitarbeiterintensive Branche und die Umbrüche (Stichworte: Digitalisierung, Auflagenschwund, Beginn des
Zeitungssterbens (?)), mit der diese zu kämpfen hat.
Zunächst wurde hier auf die noch stark ausgeprägte
Tarifgebundenheit in der Medienbranche eingegangen
und das Bestreben, hier durch Umstrukturierungen
und „Tarifflucht“ Kosten zu senken. Der Referent verwies in diesem Rahmen zudem auf die neuere Rechtsprechung des BAG zu tariflichen „Bezugnahmeklauseln“ (grdl. Urt. v. 18.4.2007 (4 AZR 652/05)), dass
Klauseln, die auf Tarifverträge Bezug nehmen, demnach grds. als echte „Bezugnahmeklauseln“ auslegt.
Dies hat zur Folge, dass der in Bezug genommene Tarifvertrag auch für die Mitarbeiter im ausgegliederten
Betrieb einschließlich seiner späteren Änderungen weiter Anwendung findet. Als Lösung für die Verlage
schlug der Referent die Aufnahme eines Passus vor,
dass der Verweis unter einer auflösenden Bedingung
steht: „soweit sie für ... verbindlich sind“ (vgl. BAG v.
5.7.2017 (4 AZR 867/16)).

Im zweiten Teil des Workshops ging es um die Mediation. Übereinstimmung erzielte man darin, dass vieles
als „Mediation“ bezeichnet wird, was nichts mit den
klassischen fünf Gesprächsphasen einer „echten“ Mediation zu tun hat. Aus Sicht der Referentin gilt jedoch
der Grundsatz: „Whatever works!“ Dennoch sei es
wünschenswert, die Begrifflichkeiten sorgsam zu wählen, um für alle Beteiligten Klarheit zu schaffen.
Gerade im kollektivrechtlichen Bereich ist eine vermehrte Nachfrage nach neuen Arten der Konfliktlösung
feststellbar. Betriebsparteien, die bisher „immer alles
allein geschafft“ haben, scheuen häufig den Schritt in
die Einigungsstelle. Hier bietet sich eine (Experten-)Moderation an, bei der eine neutrale Person die Gespräche leitet, die Verhandlungen strukturiert und zur Deeskalation beiträgt.
Allerdings hat auch die „klassische“ Mediation noch
großes Potenzial, wie die Diskussion bestätigte. Nicht
nur bei Fällen von großem öffentlichen Interesse sei sie
perfekt, um in einem strukturierten Verfahren mit vertraulichem Setting nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Erfahrungen aus der Praxis zeigen allerdings,
dass es – dem amerikanischen Modell der „advanced
Mediation“ folgend – sinnvoll ist, wenn der/die Mediator*in ab und zu auch einmal „den Weg ebnet“ und juristisch fundierte Vorschläge macht.

In diesem Zusammenhang diskutierte das Plenum,
was dies aktuell bei der Zusammenführung von Zeitungs- und Onlineredakteuren bedeutet. Dabei wurde
bspw. deutlich, dass auch hierbei eher eine Tarifgebundenheit durch Übertragung auf den oft nicht tarifgebundenen Onlinebereich zukünftig vermieden werden
soll.
Die immer wieder entstehende Problematik der
„Scheinselbstständigkeit“ wurde anhand aktueller Urteile erörtert (LAG B/BB v. 5.2.2019 (16 Sa 983/18),
LAG Sachsen v. 22.8.2017 (1 Sa 143/17)). Dabei diskutierten die Teilnehmer auch über die Erfahrungen mit
der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung
Bund. Diese Diskussion ergab u.a., dass deren Prüfungsergebnisse sehr stark vom jeweiligen Prüfer abhängen. In Verfahren zur Statusklärung wird oftmals
schematisch ohne konkreten Einzelfallbezug in Blocksätzen der Arbeitnehmerstatus bejaht, so dass hier erst
eine Klage das richtige Ergebnis bringt.

Workshop 2:
Der Mitarbeiter in der Medien- und
Werbewirtschaft
– alles was Recht ist
Bericht verfasst vom Referenten: RA FA ArbR FA
UrhR + MedienR Jörg Thomas, LL.M., Berlin6

Der Referent stellte kurz die Künstlersozialkasse in ihren Grundzügen vor, bevor er auf aktuelle Probleme in
Bezug auf den Mindestlohn und die Entscheidung des
BAG v. 25.4.2018 (5 AZR 25/17) zum angemessenen
Nachtzuschlag für Zeitungszusteller einging. Hier
wurde diskutiert, ob die Nachtarbeit für die Zeitungszusteller tatsächlich – wie von BAG verneint – nicht doch
aus zwingenden Gründen (Art. 5 GG) unvermeidbar ist.
6 www.roko-law.de
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Im Ergebnis wird man dies mit dem BVerfG v.
20.4.1999 (1 BvQ 2/99) bejahen müssen, denn der
Abonnent erwartet morgens eine aktuelle Zeitung.

Die regulatorischen Anforderungen an die Vergütungssysteme von Banken sind weiterhin im Fluss: Auf deutscher Ebene mit dem Erlass der dritten Fassung der
Institutsvergütungsverordnung (IVV 3.0) im August
2017) und mit dem kürzlich verabschiedeten SteuerBrexitbegleitungsgesetz und auf EU-Ebene mit der anstehenden CRD V. Die regulatorischen Vorgaben fügen
sich nach wie vor in vielen Teilen nicht in das deutsche
Arbeitsrecht ein. Ein willkommener Anlass, die IVV und
ihr Verhältnis zum Arbeitsrecht nach der Frühjahrstagung 2015 erneut in die Workshop-Agenda aufzunehmen. Den diesjährigen Workshop beleuchteten die Referenten mit einem ganzheitlichen Blick: Dr. Thorsten
Christoffer aus der „Inhouse-Perspektive“ als Abteilungsleiter Grundsatzfragen & Regulatorik der Landesbank Hessen-Thüringen und früherer Vergütungsbeauftragter der Commerzbank, und Dr. Lars Hinrichs
aus der Perspektive des anwaltlichen Beraters und des
Prüfers in der Jahresabschlussprüfung. Gemeinsam
mit einem Auditorium, in dem nahezu alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht vertreten waren, die
die arbeitsrechtliche Rechtsentwicklung und Rechtsfindung zur IVV in der Beratungspraxis und in der Fachliteratur aktiv mitgestalten.

Der Workshop endete mit einem Überblick über die
Änderungen des Urhebervertragsrechts. Diskussionspunkt war u.a., dass die hier gesetzlich vorgesehenen
gemeinsamen Vergütungsregeln wegen Verstoßes gegen Art. 101 AEUV nichtig sein könnten. Weiterhin informierte der Referent die Teilnehmer wegen der besonderen Aktualität kurz über den Kompromiss vom
13.2.2019 zu den neuen Art. 11 und 13 der EU-Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt.

Workshop 3:
Institutsvergütungsverordnung 3.0
– Neue und alte Herausforderungen
für die Vergütungssysteme von Banken im Spannungsfeld zwischen Arbeitsrecht und Regulatorik
Bericht verfasst von den Referenten: RA (Synd.) FA
ArbR Dr. Thorsten Christoffer, Frankfurt 7 und RA FA
ArbR Dr. Lars Hinrichs, Hamburg8 LL.M.

Der erste Teil des Workshops widmete sich den Neuerungen aus der IVV 3.0: Mit der Erörterung von neuen
und alten Herausforderungen in ihrer arbeitsrechtlichen
Umsetzung und – für den arbeitsrechtlichen Berater
sowohl auf Arbeitgeber – als auch auf Betriebsratsseite
wichtig – mit der Erwartungshaltung des Abschlussprüfers in der Jahresabschlussprüfung, da die Umsetzung der IVV in die Vergütungssysteme zwingender
Bestandteil der Abschlussprüfung bei Banken ist (§ 12
PrüfBV).
Die Teilnehmer diskutierten u.a. die Anforderungen zur
Umsetzung des regulatorischen Absicherungsverbots
(§ 8 IVV 3.0). Der Gesetzgeber hatte dieses in seinen
Grundzügen bereits in der im Jahr 2010 erlassenen
Erstfassung der IVV mit dem Leitsatz verankert, dass
Institute eine regelkonforme Umsetzung vor allem
durch schriftliche Verpflichtungserklärungen der bonusberechtigten Mitarbeiter erzielen könnten. Im Fokus
der Diskussion standen der arbeitsrechtliche Umgang
mit Mitarbeitern, die die Abgabe der Verpflichtungserklärung verweigern (Abmahnung? Bonuskürzung?) sowie der Umgang mit der erstmals in der IVV 3.0 bestimmten Anforderung an bedeutende Institute, ihre als
Risk Taker identifizierten Mitarbeiter zur Anzeige ihrer
privaten Depotkonten zu verpflichten (Verfassungswidrigkeit der Vorgabe jedenfalls für nicht-kapitalmarktorientierte Institute?). Weitere Diskussionsschwerpunkte
bildeten die Umsetzung der erweiterten Anforderungen
7 www.helaba.com
8 www2.deloitte.com/dl/de/services/legal.html
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der IVV 3.0 an Abfindungsleistungen (u.a. zur arbeitsrechtlich wirksamen Umsetzung der nachträglichen
Reduzierung von Abfindungszahlungen) und an die variable Vergütung der Risk Taker (u.a. zur AGB-konformen Risikoadjustierung der variablen Vergütung mit
zwingender Malus- und Clawbacksystematik). Berücksichtigung fand auch das kollektive Arbeitsrecht mit der
Reichweite der Mitbestimmung des Betriebsrats (§ 87
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG) bzw. des Personalrats bei der
Anwendung der IVV in der arbeitsrechtlichen Praxis.

Workshop 4:
POSTEN, TWITTERN, LIKEN & CO
– Social Media im # Arbeitsverhältnis
Bericht verfasst von den Referenten: RA FA ArbR Thomas Müller, Nürnberg9 und RA Dr. Jens Günther,10
München

Der zweite Teil des Workshops behandelte die Implikationen der IVV bei Betriebsübergängen nach § 613a
BGB.
Arbeits- und aufsichtsrechtliche Herausforderungen
bestehen vor allem bei Sachverhalten, die einen periodenübergreifenden Zeitraum vor und nach dem Stichtag des Betriebsübergangs umfassen. Im Workshop
wurde hierzu u.a. der Umgang mit Leistungsparametern für die variable Vergütung erörtert, die das Veräußerer-Institut mit dem bonusberechtigten Mitarbeiter
abgeschlossen hat und die das Erwerber-Institut angesichts ihrer Unternehmensbezogenheit nicht unverändert fortführen kann (Abwicklung pro rata temporis?
Anpassung gemäß § 313 BGB?), und die Durchführung von Malus- und Clawbackprüfungen für die variable Vergütung von Risk Takern durch das ErwerberInstitut für Leistungszeiträume, die der Risk Taker beim
Veräußerer-Institut absolviert hatte. Der Workshop
schloss mit einem Überblick über die Regelungen im
Brexit-Steuerbegleitungsgesetz zu den arbeitsrechtlichen Erleichterungen bei der Kündigung von High Earner-Risk Takern in bedeutenden Instituten, konkret zu
der u.a. zu erwartenden Kontrolldichte der Arbeitsgerichte zu der Identifizierung des betroffenen Mitarbeiters als Risk Taker sowie zu seinem High Earner-Status
(konkret: zur zutreffenden Ermittlung der maßgeblichen
Vergütungshöhe).

Kaum eine Entwicklung hat in den letzten Jahren so viel
Einfluss auf unseren Alltag genommen, wie die der Social Media. Es wird zu aktuellen Themen „getweetet“,
man „postet“ Bilder vom Mittagessen auf Facebook
und erstellt „Insta-Stories“ aus dem Urlaub. So verwundert es kaum, dass diese längst auch Einzug in das
tägliche Arbeitsleben genommen haben und dadurch
auch bereits Gegenstand arbeitsgerichtlicher Verfahren
wurden (so BAG v. 13.12.2016 (1 ABR 7/15); LAG
Hamburg v. 13.9.2018 (2 TaBV 5/18)). Aufgrund der
Tätigkeit der Referenten, RAe Thomas Müller und Dr.
Jens Günther, als Arbeitnehmer- bzw. als Arbeitgebervertreter, verfolgen diese regelmäßig unterschiedliche
Rechtsansichten zu Fragen mit Blick auf die Nutzung
von Social Media im Arbeitsleben. Die Diskussion gliederte sich in die Stadien des Arbeitsverhältnisses: Nutzung von Social Media vor, während und rund um die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Insgesamt verlief der Workshop, auch dank der kurzweiligen Moderation von RAin FAin ArbR Doris Schuster, für alle Beteiligten sehr anregend. Angesichts der
nach wie vor auszumachenden weiteren Dynamik auf
der Gesetzgebungsseite und in der Aufsichtspraxis
kann zudem konstatiert werden: Nach der IVV 3.0 ist
vor der IVV 4.0, so dass eine Fortsetzung folgen wird.

Zunächst wurde die Rechtmäßigkeit des „Recruitings“
in Social Media bzw. des sogenannten „Pre-Employment-Screenings“ beleuchtet und diskutiert, ob ein
derartiges Vorgehen nicht dem Grundsatz der Erforderlichkeit des neuen § 26 BDSG widerspreche.
Hierbei wurden sowohl die Interessen des Arbeitgebers an einer informierten Einstellungsentscheidung
dargelegt, als auch die Interessen des Arbeitnehmers
an der Wahrung seiner Privatsphäre. Im Ergebnis verständigte man sich hierbei, dass zwischen den mannigfaltigen Daten zu unterscheiden sei, wie z.B. ob die
9 www.manske-partner.de
10 www.gleisslutz.com
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Daten aus berufsorientierten Netzwerken (wie etwa
XING oder LinkedIn) oder aus eher freizeit-orientierten
Netzwerken (wie Facebook) entnommen wurden, ob
die Daten „frei“ zugänglich sind oder ihre Erfassung
eine eigene Anmeldung auf der Plattform erfordern und
letztendlich, ob die so verwendeten Daten auch im
Rahmen der Bewerberauswahl entscheidend waren.
Diskutiert wurden auch in diesem Zusammenhang in
Betracht kommende mitbestimmungsrechtliche Fragestellungen, wie z.B. zu Auswahlrichtlinien nach § 95
BetrVG.

eine Kündigung zu rechtfertigen, wenn dieser die
schützenswerten Interessen des Arbeitgebers verletzt,
oder bedarf es hierfür vielmehr der Tatsache, dass ein
konkreter Bezug zum Arbeitgeber bzw. zum Arbeitsverhältnis abgeleitet werden kann? Auch hier gingen
die Meinungen der Referenten auseinander: So könnten zwar Bilder in Dienstkleidung unter bestimmten
Umständen den Bezug zum bestehenden Arbeitsverhältnis herstellen, jedoch seien Beiträge, beispielsweise auf Facebook, eindeutig der privaten Meinungsäußerung zuzurechnen. Hierbei sei jedoch auch zu beachten, dass mit der öffentlichen Kundgabe auch immer eine weitere Verbreitung der Aussage durch entsprechende Mechanismen (z.B. das „Teilen“ oder „Liken“ von Beiträgen) einhergehen kann. Im Ergebnis
verständigte man sich darauf, dass für die Bewertung
entscheidend sei, ob die Äußerung in einer vertraulichen Sphäre abgesetzt worden sei. Dies könne jedoch
nicht pauschal beurteilt werden. Ein wichtiges Beurteilungskriterium hierfür sei, ob der sich Äußernde die von
den Social Media angebotenen probaten Mittel zum
Schutze seiner Privatsphäre vor einer möglichen weitergehenden Veröffentlichung genutzt hat.

Anschließend wurde das Thema Social Media im bestehenden Arbeitsverhältnis beleuchtet. Dies betraf
zum einen die Frage von Social Media als Arbeitsmittel
und ob bzw. wie Arbeitnehmer zur Nutzung verpflichtet
werden können. Diskutiert wurde über die Möglichkeiten arbeitsvertraglicher Gestaltung und die Reichweite
des Direktionsrechts. Dabei wird abzuwägen sein zwischen dem Interesse des Arbeitgebers an der Aufgabenerfüllung und dem Interesse der Arbeitnehmer am
Schutz ihrer privaten Daten. Über die Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung leiteten die Referenten über
zur Frage, ob bzw. inwieweit Mitbestimmungsrechte
des Betriebsrates, insbesondere nach § 87 Abs. 1 Nr. 6
BetrVG betroffen sind. Unter Hinweis auf die bereits erwähnte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes
und des LAG Hamburg diskutierten die Referenten
kontrovers, ob es sich bei Facebook und Twitter um
technische Einrichtungen handelt, deren Einführung
die Mitbestimmung des Betriebsrates nach § 87 Abs. 1
Nr. 6 BetrVG voraussetzt. Aufgeworfen wurde auch die
Frage, ob eine Betriebsvereinbarung nach § 87 Abs. 1
Nr. 6 BetrVG zwingend auch etwaige „Nutzungs-Guidelines“ – also Verhaltensregeln des Gebrauches – enthalten müsse, um dieses Mitbestimmungsrecht umfassend zu erledigen. Solche Guidelines, die oftmals die
private Nutzung von Social Media am Arbeitsplatz und
Vorgaben zum Umgang mit Kollegen enthalten, seien
jedenfalls regelmäßig nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
mitbestimmungspflichtig.

Der kurzweilige Workshop schloss sodann mit der unterschiedlichen Bewertung der Referenten der Frage,
welche Bedeutung Emoticons als weitere Besonderheit von Social Media zukommen und welcher Aussagegehalt diesen zugeschrieben werden kann.
Mit der traditionellen Abendveranstaltung fand der
erste Tagungstag dann sein Ende.
„Haftung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im
Arbeitsverhältnis“ lautet der Titel des Vortrags, den
RiBAG Dr. Sebastian Roloff11 aus Erfurt für den zweiten Tag vorbereitet hatte. Als Mitglied des unter anderem auch für Schadensersatzansprüche zuständigen
8. Senats präsentierte er zu diesem Thema eine Auswahl aktueller Entscheidungen aus den vergangenen
drei Jahren.

Nach der Frage, ob bei einem Shitstorm in Sozialen
Medien den Arbeitgeber besondere Fürsorgepflichten
treffen können und wie diese ggf. aussehen und einem
Anriss des Themas „Social Media für den Betriebsrat“
sorgte der letzte Punkt der Diskussion – Social Media
in Bezug auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses – noch einmal für Gesprächsstoff im Publikum.
Hierbei ging es in erster Linie um die Frage, ob bestimmte Verhaltensweisen auf einer Social Media Plattform die Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen, insbesondere ob der Arbeitgeber aufgrund von
Beiträgen in rein privatgenutzten Social Media berechtigt ist, das Arbeitsverhältnis einseitig zu beenden. Ist
hierbei grundsätzlich jeder öffentliche „Post“ geeignet,

11 www.bundesarbeitsgericht.de
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Ob ein „umkippender Kran“, bei dem der Kranführer
zum besseren Manövrieren die Überlastsicherung ausgeschaltet hatte, oder Scheinbuchungen, mit denen
ein Konto nach siebenstelligen Überweisungen von einem Mitarbeiter an Freunde wieder „passend“ gemacht wurde: Es scheint in der Natur des Haftungsrechts zu liegen, dass die Fälle dort zum Teil ähnlich
„bunt“ sind, wie man es sonst nur im Rahmen eines
Vortrags zur verhaltensbedingten Kündigung erwarten
darf. All dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
welche zum Teil doch sehr komplexen schuldrechtlichen Fragstellungen sich hinter den zuvor geschilderten Sachverhaltskonstellationen verbargen. Dank der
durch den Referenten jeweils mustergültig aufbereiteten schuldrechtlichen Prüfungsabfolge fiel es den Teilnehmern gleichwohl leicht, die Entscheidungsfindung
des Senats in den verschiedenen Drei- und zum Teil
auch Vierecks-Konstellationen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Geschädigter-Haftpflichtversicherer durchgängig
nachzuvollziehen. Hierzu zählte beispielsweise auch,
im Rahmen der Arbeitnehmerhaftung vor der möglichen Privilegierung nach den Grundsätzen der ANHaftung zunächst ein originäres Mitverschulden des
Arbeitgebers zu prüfen.

zählte insbesondere die Frage, ob dieser auch „senatsübergreifend“ halte. Obgleich der Referent dies erwartungsgemäß nicht zusichern konnte, machte sich insoweit unter den Teilnehmern durchaus Zuversicht breit,
dass insoweit im „Mehrsenatssystem“ des BAG keine
vergleichbaren Untiefen wie im Mehrebenensystem
BAG/EuGH/BVerfG lauern. Die jüngste – in dieselbe
Richtung laufende – Begründung des 9. Senats vom
18.9.2018 – 9 AZR 162/18 scheint diese optimistische
Einschätzung zu bestätigen.
Bei der Frage, ob angesichts der voranschreitenden
Annäherung von Arbeitnehmern und Geschäftsführern
nicht auch die Haftungsprivilegierung des § 619a BGB
künftig auf Geschäftsführer anstelle von § 43 GmbHG
anzuwenden wäre, sah der Referent zunächst eher
den BGH im Driver Seat. Weitere Aspekte waren das
mögliche Außenhaftungsrisiko des Arbeitnehmers,
sollte der Arbeitgeber insolvent geworden sein. Dass
die Rechtsordnung ein solches Risiko des Arbeitnehmers durchaus hinnimmt, hatte Prof. Dr. h.c. mult. Peter Hanau jedoch bereits vor vielen Jahren in einem seiner berühmten Lehrgedichte festgehalten. Ihn zitierte
der Referent daher zum Abschluss und gab so allen
Teilnehmern auch noch etwas Lyrik mit auf die Rückreise.

Weiterhin spielen in diesem Kontext naturgemäß Ausschlussfristen eine wesentliche Rolle. Diesem Thema
widmete der Referent daher einen eigenen Abschnitt,
den er mit einem eigenen Klauselvorschlag für Arbeitsverträge abschloss.

Auf eine etwas längere Anreise, nämlich nach Stockholm macht sich die Arbeitsrechtsfamilie dann am 13./
14.9.2019. Dort findet die nächste Halbjahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft statt, die traditionell im Turnus
von zwei Jahren einen Tagungsort im Ausland auswählt.

Angesichts dessen verwunderte es nicht, dass sich an
den Vortrag eine lebhafte Diskussion anschloss, die
insbesondere an diesen Vorschlag anknüpfte. Hierzu

Neuer Kassenprüfer
der Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsrecht
Am 2. Veranstaltungstag wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung zunächst der bisherige Kassenprüfer RA
FA ArbR Dr. Reiner Foer aus Gelsenkirchen mit großem Beifall für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit verabschiedet.
Zum neuen Kassenprüfer wurde RA FA ArbR Dr. Alexander Wilhelmsen aus Köln gewählt, zudem wurden die bisherigen Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses im Amt bestätigt.
Auch der Geschäftsführende Ausschuss möchte sich an dieser Stelle ausdrücklich bei Herrn Dr. Foer für die langjährige Arbeit bedanken und wünscht Herrn Dr. Wilhelmsen alles Gute und viel Erfolg in seinem neuen Amt!
Dr. Peter Meyer
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Rechtliche und praktische
Fragen des Revisionsverfahrens
vor dem Bundesarbeitsgericht
Eine Kurzübersicht zum schnellen Einstieg*
Vizepräsident des BAG Dr. Rüdiger Linck, Erfurt1
Das ArbGG enthält in den §§ 72 ff. nur wenige Vorschriften über das Revisionsverfahren vor dem BAG.
Geregelt sind neben den Gründen für die Zulassung
der Revision und den einzuhaltenden Fristen im Wesentlichen allgemeine Grundsätze der Verhandlung vor
dem BAG. In § 72 Abs. 5 ArbGG verweist das Gesetz
ergänzend auf die Vorschriften der ZPO über das Revisionsverfahren vor dem BGH.

verhalt gestützt wird, sich das rechtliche Prüfprogramm
nicht wesentlich ändert und die Verfahrensrechte des
Gegners durch eine Sachentscheidung nicht verkürzt
werden. Auch insoweit bleibt allerdings zu beachten,
dass die Revision nur dann zulässig ist, wenn mit ihr die
Beseitigung einer Beschwer erstrebt wird. Hiervon
kann nicht mehr ausgegangen werden, wenn der Revisionskläger im Wege der Klageänderung allein einen
neuen, bislang nicht geltend gemachten Anspruch zur
Entscheidung stellt.3

Bezüglich der nach § 74 Abs. 1 Satz 1 ArbGG maßgeblichen Fristen für die Einlegung und Begründung
der Revision ist zu beachten, dass allgemeine Feiertage i.S.d. § 193 BGB die gesetzlichen Feiertage am
Sitz des BAG in Erfurt und nicht am Kanzleisitz des Revisionsklägers sind.2 Im Falle der Zulassung der Revision durch das BAG beginnt gem. § 72a Abs. 6 Satz 3
ArbGG die Revisionsbegründungsfrist mit der Zustellung des Zulassungsbeschlusses an den Beschwerdeführer. Dieser hat nach § 551 Abs. 3 Satz 2 ZPO die
Möglichkeit, in der Revisionsbegründung auf die Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde Bezug zu
nehmen.

Der Beurteilung des Revisionsgerichts unterliegt gem.
§ 559 Abs. 1 ZPO nur das aus dem Tatbestand des
Berufungsurteils oder dem Sitzungsprotokoll ersichtliche Parteivorbringen. Dabei ist im Blick zu behalten,
dass nach § 559 Abs. 2 ZPO die Feststellung des LAG,
dass eine tatsächliche Behauptung wahr oder nicht
wahr ist, das BAG grundsätzlich bindet. Die Unrichtigkeit der tatbestandlichen Feststellungen des Berufungsgerichts kann nur in einem Berichtigungsverfahren nach § 320 ZPO geltend gemacht werden.4 Der
Vortrag des Revisionsklägers, eine bestimmte Tatsachenfeststellung des LAG sei fehlerhaft, ist deshalb irrelevant, wenn nicht zuvor ein Tatbestandsberichtigungsantrag angebracht worden war.

In der Revisionsschrift muss nach § 549 Abs. 1 ZPO
das Urteil, gegen das die Revision gerichtet wird, konkret bezeichnet werden. Des Weiteren ist die Erklärung
erforderlich, dass und für wen gegen das bezeichnete
Urteil Revision eingelegt wird. Die Revisionsbegründung muss den Anforderungen des § 551 ZPO genügen. Es bedarf damit zunächst eines Revisionsantrags
(§ 551 Abs. 3 Nr. 1 ZPO). Hierzu gehört auch der Antrag, wie in der Sache entschieden werden soll. Klageänderungen sind in der Revision grundsätzlich unzulässig. Von diesem Grundsatz lässt die Rechtsprechung
Ausnahmen zu, wenn der geänderte Sachantrag auf
einen in der Berufungsinstanz festgestellten oder von
den Parteien übereinstimmend vorgetragenen Sach-

Der Revisionskläger kann nach § 551 Abs. 3 Satz 1
Buchst. a) und b) ZPO das Berufungsurteil mit Sachund Verfahrensrügen angreifen. Die Sachrüge verlangt
eine konkrete Darlegung der Gründe, aus denen das
* Zusammenfassung einzelner Aspekte des anlässlich der 77. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im DAV in München
am 15.3.2019 gehaltenen Vortrags.
1 www.bundesarbeitsgericht.de
2 BAG v. 24.8.2011 – 8 AZN 808/11.
3 BAG v. 29.8.2018 – 7 AZR 206/17.
4 BAG v. 19.11.2014 – 5 AZR 121/13.
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Spezialwissen kompakt – AE App – AE 02/2019
Dr. Rüdiger Linck
Der Autor ist Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt.

angefochtene Urteil rechtsfehlerhaft sein soll. Die Revisionsbegründung hat sich deshalb mit den tragenden
Gründen des angefochtenen Urteils auseinanderzusetzen.5 Sofern das LAG seine Entscheidung auf mehrere,
voneinander unabhängige, selbstständig tragende
rechtliche Erwägungen gestützt hat, muss die Revision
jede einzelne von ihnen angreifen. Unterbleibt dies, ist
das Rechtsmittel insgesamt unzulässig.6

5 BAG v. 24.10.2018 – 10 AZR 285/16.
6 BAG v. 29.8.2018 – 7 AZR 144/17.

Die AE-App ist da!
Elektronische Version der AE

●
●

Ab sofort steht allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im DAV kostenfrei eine hilfreiche
und leistungsfähige App im Rahmen der „Anwaltverlag
Bibliothek“ zur Verfügung.

Notizen zu versehen und sogar
Foto- und Audiobotschaften anzuhängen, rundet
den Funktionsumfang ab.

Ihre AE-App – für Tablet, Smartphone und PC
Die App gibt es sowohl für mobile Endgeräte wie Tablets und Smartphones (iOS und Android) als auch für
Ihren PC. So lesen Sie die AE nicht nur unterwegs,
sondern arbeiten auch an Ihrem Kanzlei-Computer
mit den Inhalten.

Die elektronische Variante der AE umfasst – neben den
aktuellen Heften des laufenden Jahres – auch ein Heftarchiv ab dem Jahrgang 2018. Ab sofort haben Sie
die AE immer dabei und überall im Zugriff. Die digitale
Ausgabe können Sie sich in der AE-App bereits vor Erscheinen der aktuellen Print-Ausgabe anschauen.
Doch das reine Aufrufen und Lesen der AE wäre zu wenig…

Benutzerhinweise
Die Inhalte der AE sind ab sofort mit Ihren persönlichen
Login-Daten aufrufbar. Die App-Nutzung ist kostenfrei
im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht. Ab Heft 1/2019 finden Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten auf dem Adressaufkleber auf
dem Heftcover der AE.

Der besondere Zusatznutzen der App
Diese Möglichkeiten gibt es außerdem:
●
Suchfunktion, leistungsfähig und intelligent, hilft
Ihnen dabei, über alle Ausgaben der AE (ab Heft
01/2018) sofort das zu finden, was Sie suchen. Die
Möglichkeit
●
Lesezeichen zu setzen und interessante Textstellen zu markieren, mit eigenen

Weitere Informationen sowie die Links zu den Apps für
PC, Smartphone und Tablet finden Sie unter:
www.anwaltverlag.de/app
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4. Deutscher Arbeitsrechtstag
2020
100 Jahre Betriebsverfassung – Renovierungsstau
oder solides Fundament?
vom 29.1.2020 bis 31.1.2020 in Berlin
Zu Beginn des Jahres 2020 findet der 4. Deutsche Arbeitsrechtstag in Berlin statt. Der Kongress steht unter dem Titel „100 Jahre
Betriebsverfassung – Renovierungsstau oder solides Fundament?“ und wendet sich an alle dem Arbeitsrecht verbundenen Akteure.
Ziel der Veranstaltung ist eine Überprüfung der Aktualität und Handhabbarkeit des Betriebsverfassungsrechts nach 100 Jahren: Ist
das BetrVG in die Jahre gekommen und wenn ja, wie sieht eine geeignete Verjüngungskur aus oder trägt das Fundament noch? Hierüber wird auf dem Kongress im Rahmen von drei hochkarätig besetzten Panels gemeinsam mit dem Publikum diskutiert werden.
Panel I – Formelle Fragen des Betriebsverfassungsrechts
Zum Einstieg befasst sich der Kongress mit formellen Vorgaben und Anforderungen des Betriebsverfassungsrechts: Gegenstand ist
zum einen die „Erscheinungs- und Rechtsform“ des Betriebsrats, also insbesondere seine fehlende Vermögensfähigkeit, die Haftung
des Gremiums oder einzelner Betriebsratsmitglieder. Auch die Vergütung der Betriebsräte – die teils als viel zu gering und teils als
überhöht angesehen wird – ist zu beleuchten und auf Zeitgemäßheit hin zu prüfen.
Zum anderen werden Formalia im Rahmen der Durchführung der betrieblichen Mitbestimmung thematisiert: Ist es noch zeitgerecht,
dass Betriebsratsbeschlüsse nicht im Umlaufverfahren, per E-Mail oder Skype gefasst werden dürfen? Machen die immer häufiger
fehlende örtliche Konstanz und die von den Vorstellungen des Gesetzgebers abweichenden Betriebsstrukturen es erforderlich, Betriebsversammlungen per Videokonferenz abzuhalten und gilt dies nicht evtl. auch für Betriebsratssitzungen? Welche Kommunikationsmittel stehen dem Betriebsrat gegenüber den Arbeitnehmern zur Verfügung und sollten Arbeitgeber Informationspflichten und Ansprüche des Betriebsrats auf Einsichtnahme via Intranet erfüllen können? Wie lässt sich umgekehrt eine digitalisierte Betriebsratsbeteiligung mit den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung in Einklang bringen?
Panel II – Materielle Fragen des Betriebsverfassungsrechts
Das zweite Panel beschäftigt sich mit dem möglichen Reformbedarf im materiellen Betriebsverfassungsrecht: In einer Arbeitswelt, in
der bald jeder Schraubenzieher Chips mit aufwendiger Software enthalten dürfte, sind die Vorgaben des § 87 Abs. 6 BetrVG (Mitbestimmung bei technischen Einrichtungen) bisweilen nur noch schwer zu durchschauen oder gar zu erfüllen. Wo liegen die Grenzen
dieser Mitbestimmung? Bedarf es insoweit einer Konkretisierung oder Einschränkung? Sind demgegenüber Erweiterungen der Einflussnahme- und Mitsprachemöglichkeiten der Betriebsräte in anderen Bereichen, wie beispielsweise der Weiterbildung oder des Datenschutzes, erforderlich? Bedarf es der Normierung eines Mitbestimmungsrechts bei digitalisierten Betriebsänderungen oder Betriebsänderungen durch Digitalisierung oder genügt die Regelung in § 111 BetrVG?
Weitere Komplexe der praktischen Um- und Durchsetzung der Mitbestimmung in Zeiten von ArbR 4.0 werden Gegenstand des zweiten Panels. Dies betrifft u.a. die Frage, ob und wie mehr Rechtssicherheit in Bezug auf die Wahl des richtigen Verhandlungspartners
(Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat, Konzernbetriebsrat) gewonnen werden kann, und ob das Verhältnis der Gremien zueinander noch
den praktischen Anforderungen der arbeitsteiligen Wirtschaft entspricht. Zudem wird etwaiger Reformbedarf in Bezug auf die Durchsetzung von Rechten thematisiert: Bedarf es neuer Unterlassungsansprüche oder der Schaffung neuer Regelungen zur schnelleren
und effizienteren Klärung von Streitigkeiten in Einigungsstellen in Zeiten von Just-in-Time und engen Zuliefererketten?
Panel III – Reichweite der Betriebsverfassung – inhaltlich und im Verhältnis zu anderen Akteuren
Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen 100 Jahren nicht nur technisch verändert, sie wurde auch durch neue Beschäftigungsformen und Betriebsstrukturen „bereichert“. An die Stelle des Zwei-Personen-Arbeitsverhältnisses ist heute die Beschäftigung in MehrPersonen-Verhältnissen – auch gänzlich außerhalb arbeitsvertraglicher Strukturen – getreten. Dies ergibt Diskussionsbedarf über den
Anwendungs- und Schutzbereich des BetrVG in Bezug auf die vielfältigen Beschäftigungsformen und auf die Territorialität. Gleichzeitig
führt dies zu Fragen im Zusammenhang mit den Gestaltungsmöglichkeiten nach § 3 BetrVG: Reichen diese aus, um der modernen
Arbeitswelt gerecht zu werden? Müsste ein Gleichklang mit dem Betriebsbegriff in anderen Gesetzen hergestellt werden?
Neben diesen Themen wird im dritten Panel erörtert, ob es – nicht zuletzt angesichts sinkender Organisationsgrade – zur Wahrung
der Arbeitnehmerinteressen einer Neuordnung des Verhältnisses der Betriebsverfassung zum Tarifrecht bedarf. Wie könnte eine solche
aussehen? Sollen (oder müssen sogar) Betriebsräte die Macht haben, sich über den Willen der einzelnen Arbeitnehmer und damit
über Individualvereinbarungen hinwegzusetzen? Bedarf es evtl. insoweit einer weiteren Stärkung der Betriebsratsrechte oder wäre es
angesichts der Emanzipation des „Durchschnittsarbeitnehmers“ in den letzten 100 Jahren nicht vielmehr angezeigt, die Autonomie
des Einzelnen zu stärken?
Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Rechtsanwälte, Richter, Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden,
Vertreter der Ministerien, Parlamentarier, Hochschullehrer, Unternehmens- und Verbandsjuristen. Wir laden Sie ein zu einer ergebnisoffenen und durchaus kontroversen Diskussion um eines der grundlegenden Gesetze des Arbeitsrechts.
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Allgemeines Vertragsrecht
24. Fristlose Kündigung eines GmbH-Geschäftsführers – Manipulation der PkwSachbezugsversteuerung

Entscheidung:
Das Landgericht hat den Tantiemeanspruch für das
Geschäftsjahr vom 1.10.2016 bis zum 30.9.2017 abgelehnt, da das Geschäftsführerdienstverhältnis durch
die wirksame außerordentliche fristlose Kündigung
vom 26.9.2017 geendet habe und die Gesellschaft somit die Tantiemeleistung für das Geschäftsjahr nach § 3
(6) des Geschäftsführerdienstvertrages habe einstellen
dürfen.

Leitsatz:
Der Fremdgeschäftsführer einer GmbH, der gegenüber
der ihm unterstellten Lohnbuchhaltung angibt, dass für
die Fahrten zwischen seiner Wohnung und der Betriebstätte der GmbH eine Entfernung von 5 km für die
Versteuerung des Sachbezugs nach § 8 Abs. 2 EStG
anzusetzen ist, obschon er tatsächlich seinen Wohnsitz in einem 72 km entfernten Ort hat, verschafft sich in
Bezug auf das von ihm privat genutzte Dienstfahrzeug
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil, verstößt zudem gegen seine Pflicht als Geschäftsführer, die steuerlichen Belange der Gesellschaft ordnungsgemäß
wahrzunehmen, und verwirklicht den Straftatbestand
der Steuerhinterziehung gemäß § 370 Abs. 1 Abgabenordnung. Die darauf gestützte fristlose Kündigung
ist gemäß § 626 BGB rechtswirksam.

Aus den Entscheidungsgründen:
Ein wichtiger Grund für die fristlose Kündigung des Geschäftsführerdienstvertrages im Sinne von § 626
Abs. 1 BGB liegt vor.
Der Kläger hat bei seinem Dienstantritt gegenüber der
Lohnbuchhaltung der Beklagten unstreitig angegeben,
dass für die Fahrten zwischen seiner Wohnung und der
Betriebsstätte der Beklagten eine Entfernung von 5 km
anzusetzen ist, obwohl er tatsächlich im 72 km entfernten N. wohnte und wohnt. Hierdurch hat er im Hinblick
auf das von ihm auch privat genutzte Dienstfahrzeug
einen höheren Sachbezug im Sinne von § 8 Abs. 2
EStG erhalten, als er von der Beklagten lohnversteuert
wurde. Hierdurch hat sich der Kläger zum einen einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil verschafft und zum
anderen seine Pflicht, als Geschäftsführer auch die
steuerlichen Belange der Beklagten ordnungsgemäß
wahrzunehmen, verletzt. Er hat damit den Straftatbestand des § 370 Abs. 1 Ziff. 1 AO (Steuerhinterziehung)
verwirklicht und außerdem sein Direktionsrecht (§ 106
GewO) gegenüber der entsprechenden Mitarbeiterin
der Lohnbuchhaltung der Beklagten, Frau H., missbraucht. (…)

Tatbestand:
Der Kläger macht u.a. einen Tantiemeanspruch für das
Geschäftsjahr vom 1.10.2016 bis zum 30.9.2017 geltend. Die Gesellschaft hatte zunächst das Geschäftsführerdienstverhältnis mit Schreiben vom 30.6.2017
fristgerecht zum 31.10.2017 ordentlich gekündigt, zugleich den Geschäftsführer vom Amt abberufen und
diesen bis zum 31.10.2017 unter Fortzahlung der Vergütung von der Erbringung der Dienstleistung freigestellt. Nach Anhörung des Geschäftsführers im September 2017 kündigte die Gesellschaft fristlos das
Dienstverhältnis mit Schreiben vom 26.9.2019 (Zugang: 28.9.2017) aus wichtigem Grund. Die Gesellschaft warf dem Geschäftsführer vor, dass dieser seine
Stellung als Geschäftsführer ausgenutzt und über
Jahre gegenüber der Lohnbuchhaltung zum Zwecke
der Versteuerung des von ihm genutzten Dienstwagens mitgeteilt hatte, dass er eine Wohnung in einem
nur 5 km von der Betriebstätte entfernten Ort gehabt
habe, obgleich er tatsächlich seinen Wohnsitz in einem
72 km entfernten Ort hatte. Diesen Sachverhalt nahm
die Gesellschaft zum Anlass, das Dienstverhältnis außerordentlich fristlos wegen des Verstoßes gegen
Strafvorschriften, insbesondere §§ 34, 370 AO zu kündigen. Nach § 3 (6) des Dienstvertrages hatte die Gesellschaft das Recht, die Tantiemezahlung an den Geschäftsführer zu kürzen oder einzustellen, wenn der
Geschäftsführer Handlungen begeht, die in grober
Weise gegen Treu und Glauben verstoßen oder die zu
einer fristlosen Entlassung berechtigen würden.

Für die Abführung der entsprechend nachzuzahlenden
Lohnsteuer inkl. Säumniszuschlägen haftet die Beklagte als Gesamtschuldner mit dem Kläger nach den
§§ 42d Abs. 1 Ziff. 1, Abs. 3 S. 4 EStG, 69, 70 AO. Die
Argumentation des Klägers, nur er sei Steuerschuldner
bezüglich der verkürzten Lohnsteuer, ist daher nicht
zutreffend.
Durch die Handlungsweise des Klägers ist zumindest
eine Vermögensgefährdung bei der Beklagten eingetreten, da sie einerseits dem Kläger zu viel Bruttolohn
zahlte und andererseits mit ihm gegenüber dem Finanzamt auf Abführung der zutreffenden höheren
Lohnsteuer haftet.
In der Rechtsprechung ist auch anerkannt, dass Steuerhinterziehung ein wichtiger Grund im Sinne von § 626
Abs. 1 BGB sein kann (vg. Müller-Glöge/Niemann, in:
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Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 17. Aufl., § 626
BGB, Rn 132).

kraft arbeitsvertraglicher Vereinbarung die Vorschriften
des TVöD-VKA Anwendung. Der Kläger ist Stationsleiter einer internistischen Normalstation. Ihm sind ca. 23
Mitarbeiter mit unterschiedlichen Arbeitszeitanteilen
(…) unterstellt. Einschließlich Pflegeschülern, Anerkennungspraktikanten und Bundesfreiwilligendienstleistenden sind auf der Station 28 Personen beschäftigt.
Zu den Aufgaben des Klägers gehören die Dienstplanung, die Urlaubsplanung und die Planung von Dienstausfällen, das Führen von Mitarbeitergesprächen und
Gesprächen im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung sowie die Verantwortung für die Ausbildung
hauseigener Gesundheits- und Krankenpflegeschüler
sowie von Schülern der Krankenpflegeschule Lahr. Zudem sind die Stationsleiter im Rahmen des hauseigenen Risikomanagements als Risikoeigner beauftragt.

Der erforderliche Bezug der vom Kläger begangenen
Steuerhinterziehung zu seinem Dienstverhältnis mit der
Beklagten (hierzu: Palandt/Weidenkaff, BGB, 77. Aufl.,
§ 626 Rn 48) liegt vor, da es dem Kläger vertraglich und
gesetzlich (§ 43 Abs. 1 GmbHG) oblag, auch die steuerlichen Belange der Beklagten ordnungsgemäß wahrzunehmen und er darüber hinaus die Mitarbeiterin H.
der Beklagten in seine Straftat verstrickte.
Die erforderliche Abwägung zwischen dem Interesse
des Klägers, seine Geschäftsführerstellung bei der Beklagten bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist (31.10.2017) zu behalten und dem Interesse der
Beklagten an sofortiger Lösung vom Geschäftsführerdienstvertrag mit dem Kläger (Palandt/Weidenkaff,
a.a.O. § 626 Rn 39) fällt zu Lasten des Klägers aus. Für
den Kläger spricht, dass sein Geschäftsführerdienstverhältnis mit der Beklagten ansonsten beanstandungsfrei verlief, eine Wiederholungsgefahr schon aufgrund seiner Freistellung von seiner gegenüber der Beklagten zu erbringenden Dienste ab 30.6.2017 nicht
vorlag und er 2 Kindern zum Unterhalt verpflichtet war.
Gegen ihn streitet, dass er eine nicht unerhebliche
Straftat begangen und hierin eine Mitarbeiterin der Beklagten (Frau H.) verstrickt hat, womit er zugleich seine
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten als Geschäftsführer der Beklagten und Mitglied ihrer Unternehmensspitze gravierend verletzte. Der von ihm verursachte
Steuerschaden ist zudem nicht unerheblich. Der Kläger
ist diesbezüglich der – unter Annahme eines Einkommensteuersatzes von ca. 30 % – vorsichtigen und konservativen Schätzung der Beklagten von einer hinterzogenen Lohnsteuer von etwa zusammen 20.000 EUR
nicht entgegengetreten. (…)
• Landgericht Gera
vom 21.2.2019 – 11 HK O 55/18 (nicht rechtskräftig)
eingereicht von Rechtsanwalt Dr. Peter Meyer
Kurfürstenstraße 56, 10785 Berlin
Tel.: 030/254200; Fax: 030/25420025

Der Kläger erhielt mit Beginn seiner Beschäftigung zunächst Vergütung nach Vergütungsgruppe KR IV BAT
und ab 1.1.2008 gemäß Entgeltgruppe 9c TVöD-K.
Nach Inkrafttreten der Entgeltordnung zum TVöO vergütete die Beklagte den Kläger ab dem 1.1.2017 zunächst nach Entgeltgruppe P 11 Stufe 4 und ab
1.3.2017 nach Entgeltgruppe P 11 Stufe 5. Auf eine
schriftliche Anfrage des Klägers bezüglich seiner Höhergruppierung in die Entgeltgruppe P 13 teilte die Beklagte dem Kläger mit Schreiben vom 26.9.2017 mit,
eine zur Eingruppierung von Stationsleitungen gebildete Arbeitsgruppe sei zu dem Ergebnis gekommen,
dass „eine Stationsleitung mit weniger als 24 VK unterstellten Beschäftigten (...) im (…) Klinikum die Entgeltgruppe P 12“ erhalte. (…)
Unter dem 30.10.2017 beantragte der Kläger schriftlich über seinen zwischenzeitlich beauftragten Prozessbevollmächtigten gem. § 29b TVÜ-VKA zum
1.1.2017 seine rückwirkende Höhergruppierung und
Bezahlung nach Entgeltgruppe P 13.
Mit Schreiben vom 8.12.2017 lehnte die Beklagte die
Höhergruppierung des Klägers ab. Ebenfalls im Dezember 2017 erstellte sie Nachberechnungen für den
Zeitraum Januar bis November 2017 auf Basis der Entgeltgruppe P 12 Stufe 4, die sie dem Kläger – so die
Parteien im Kammertermin vom 13.2.2019 – aufgrund
eines Höhergruppierungsbegehrens des Klägers in die
Entgeltgruppe P 14 bereits aus Februar 2018 gewährte. (…)

25. Eingruppierung eines Stationsleiters
(Krankenhaus) nach EG P TVöD-VKA
Redaktioneller Leitsatz:
Maßgeblich für die Einordnung einer Stationsleitung in
der Entgeltordnung zum TVöD-VKA in die Entgeltgruppe P 13 gegenüber der Entgeltgruppe P 12 ist ein
höheres Maß von Verantwortung oder die Leitung einer
großen Station. Eine große Station i.S.d. Tarifvorschrift
und mithin eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe P
13 liegt in der Regel vor, wenn der Regelwert von 12
unterstellten Beschäftigten überschritten wird.

Aus den Entscheidungsgründen:
Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet. Denn
der Kläger ist nach den tarifvertraglichen Vorschriften
seit 1.1.2017 in die Entgeltgruppe P 13 Stufe 4 eingruppiert. Ein Anspruch auf Zahlung einer Vergütung
nach Entgeltgruppe P 13 Stufe 5 der Entgeltordnung
zum TVöD-VKA steht dem Kläger zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu.

Tatbestand:
Die Parteien streiten über die zutreffende Eingruppierung des Klägers. (…) Auf das Arbeitsverhältnis finden
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Der Höhergruppierung des Klägers steht nicht entgegen, dass er sich im Laufe des Rechtsstreits auch auf
eine „falsche Eingruppierung“ berufen hat. Der Antrag
auf Höhergruppierung gem. § 29b Abs. 1 TVÜ-VKA
besteht fort.

Leitungskräfte in der Pflege folgende regelmäßige Organisationsstruktur zugrunde gelegt:
Die Gruppen- bzw. Teamleitung stellt die unterste Leitungsebene dar. Einer Gruppen- bzw. einer Teamleitung sind in der Regel nicht mehr als neun Beschäftigte
unterstellt.

Die §§ 29, 29a TVÜ-VKA bestimmen, dass die vorläufige Zuordnung zu einer Entgeltgruppe des TVöD nach
§ 17 TVÜ-VKA mit Überleitung in die neue Entgeltordnung zum TVöD-VKA grundsätzlich zu einer rechtsverbindlichen Eingruppierung geführt hat. Der Beschäftigte erhält somit zum Stichtag der Überleitung seinen
eingruppierungsrechtlichen Besitzstand gesichert.
Eine Überprüfung und/oder Neufeststellung der Eingruppierung nach neuem Recht durch den Arbeitgeber
findet nicht statt. Eine wesentliche Ausnahme dazu regelt § 29b TVÜ-VKA: Ergibt sich nach der Anlage 1 –
Entgeltordnung (VKA) zum TVöD eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in der Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TVöD-VKA
(mithin nach dem Grundsatz der Tarifautomatik) ergibt;
übergeleitete Beschäftigte können danach Höhergruppierungen nach neuem Recht beantragen (Kuner/Bergauer, Die neue Entgeltordnung TVöD-VKA, 1. Aufl.
2017, Rn 324 f.)

Die Station ist die kleinste organisatorische Einheit. Einer Stationsleitung sind in der Regel nicht mehr als 12
Beschäftigte unterstellt.
Ein Bereich bzw. eine Abteilung umfasst in der Regel
mehrere Stationen. Einer Bereichs- bzw. Abteilungsleitung sind in der Regel nicht mehr als 48 Beschäftigte
unterstellt.
Hinsichtlich der Entgeltgruppen für Stationsleitungen
finden sich in der Entgeltordnung zum TVöD-VKA u.a.
folgende Regelungen:
Entgeltgruppe P 12
Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter.
Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter
von Stationsleiterinnen oder Stationsleitern der Entgeltgruppe P 13 oder von Bereichsleiterinnen oder Bereichsleitern oder Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern.

Der Kläger hat mit Schreiben vom 30.10.2017 ausdrücklich gem. § 29b TVÜ-VKA den Antrag gestellt, ihn
nach Entgeltgruppe P13 rückwirkend zum 1.1.2017
höherzugruppieren und zu vergüten. Der Antrag erfolgte rechtzeitig, nämlich innerhalb der Ausschlussfrist
bis 31.12.2017, § 29b Abs. 1 Satz 2 TVÜ-VKA.

Entgeltgruppe P 13
Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter
mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit oder
von großen Stationen.

Der einmal gestellte und zugegangene Antrag löst die
einschlägige Höhergruppierung nach neuem Recht
kraft Tarifvertrags unmittelbar und automatisch ohne
weiteren Vollzugs- und/oder Rechtsanwendungsakt
aus. Mit Zugang des Antrags beim Arbeitgeber ist die
Höhergruppierung jedenfalls individualrechtlich bewirkt. Aufgrund der genannten Unmittelbarkeit ist eine
Antragsrücknahme nach Zugang des Antrags rechtlich
nicht mehr möglich (BeckOK TVöD, Entgeltordnungen,
Bepler/Böhl/Pieper/Russ, 16. Edition, Rn 123 ff.). Auch
mehrere Anträge innerhalb der Ausschlussfrist sind
möglich (BeckOK a.a.O., Rn 125).

Der Kläger hat Umstände, die auf ein höheres Maß von
Verantwortlichkeit schließen lassen, nicht dargelegt. Er
leitet jedoch eine große Station i.S.d. Tarifvorschrift und
ist daher nach Entgeltgruppe P 13 zu vergüten. Die Annahme einer großen Station rechtfertigt sich vorliegend
aus der Tatsache, dass der Kläger unter Berücksichtigung der 15,09 Planstellen ausfüllenden Mitarbeiter
den Regelwert von unterstellten Beschäftigten einer
Station i.S.d. o.g. Vorbemerkungen jedenfalls deutlich,
nämlich um knapp 26 % überschreitet.
aa) Das Heraushebungsmerkmal „groß“ wird in den tariflichen Vorschriften nicht definiert.

Der Kläger ist Leiter einer großen Station i.S.d. Entgeltgruppe P 13, weil ihm auf der internistischen Station
der Beklagten aufgrund der bestehenden Planstellen
rechnerisch mindestens 15,09 Vollzeitkräfte, also mehr
als 12 Beschäftigte LS.d. Ziff. 9 der Vorbemerkungen
zur Entgeltordnung (VKA) unterstellt sind. Umstände,
aufgrund derer das Merkmal „groß“ gleichwohl zu verneinen wäre, liegen nicht vor.

Gleichwohl ist nach Auffassung der Kammer für die
Auslegung des Merkmals der in den Vorbemerkungen
niedergelegte Regelwert in Bezug auf die in der jeweiligen Organisationseinheit Beschäftigten maßgeblich für
die Beurteilung, ob – bezogen auf den vorliegenden
Fall – eine Station groß i.S.d. Entgeltgruppe P 13 ist.
Die Anzahl der „in der Regel“ Beschäftigten kennzeichnet danach den typischen Fall einer Gruppe, Station
oder eines Bereichs mit der Folge, dass eine höhere

Nach der Vorbemerkung Nr. 1 zu Abschnitt XI ZifL 2 der
Entgeltordnung zum TVöD-VKA haben die Tarifvertragsparteien dem Aufbau der Tätigkeitsmerkmale für
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Beschäftigtenzahl die organisatorische Einheit als atypisch, überdurchschnittlich und damit als „groß“ erscheinen lässt (so auch Arbeitsgericht Wuppertal v.
13.12.2017 – 2 Ca 2536117, juris). Ein anderer Anwendungsbereich und Regelungszweck als der zur
Abgrenzung einer gewöhnlichen von einer großen organisatorischen Einheit ist bei dieser Zahlengrenze
nicht zu erkennen (Arbeitsgericht Wuppertal a.a.O.).

tung der Beschäftigtenzahl erheblich unterdurchschnittlich erfüllt ist – liegen keine Anhaltspunkte vor.
Der Kläger ist allerdings rückwirkend ab 1.1.2017 (nur)
in die Entgeltgruppe P 13 Stufe 4 eingruppiert. Eine
Einstufung in die Entgeltgruppe P 13 Stufe 5 ab
1.3.2017 kommt nicht in Betracht. Seine darüberhinausgehende Klage war daher abzuweisen. (…)
• Arbeitsgericht Freiburg
vom 13.2.2019 – 10 Ca 44/18
eingereicht von Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Arbeitsrecht Dr. Bert Howald
Gaßmann & Seidel Anwaltskanzlei
Marienstr. 17, 70178 Stuttgart
Tel.: 0711/222 911- 0, Fax: 0711/222 911 – 99
E-Mail: b.howald@gassmann-seidel.de
www.gassmann-seidel.de

bb) Zwar mag es zutreffen, dass die Formulierung „in
der Regel“ grundsätzlich Abweichungen in Form von
Unter- oder Überschreitungen zulässt, ohne dass dies
zwingend zu einer anderen Eingruppierung führt. Allerdings ist nach Auffassung der Kammer die sich hierauf
berufende Beklagte für das Vorliegen einer Ausnahme
von der Regel darlegungs- und ggf. beweispflichtig.
Derartige Umstände hat die Beklagte jedoch nicht dargetan.

26. 5-tägiger Yoga-Kurs als Bildungsurlaub anerkannt

Die Empfehlung des kommunalen Arbeitgeberverbandes bzw. interner Arbeitsgruppen, das räumte die Beklagte selbst ein, ist nicht geeignet, eigene Maßstäbe
für die Eingruppierung zu setzen. Soweit dabei zudem
auf 24 Vollzeitkräfte abgestellt wurde, um die Entgeltgruppe P 12 näher zu definieren, gibt es keine tarifliche
Handhabe, die eine solche Grenzziehung rechtfertigen
würde.

Aus den Entscheidungsgründen:
Nach Ansicht des LAG Berlin-Brandenburg können Arbeitnehmer für die Teilnahme an einem 5-tägigen Yogakurs bezahlten Bildungsurlaub beantragen.
Ein Yogakurs kann unter bestimmten Voraussetzungen
Bildungsurlaub rechtfertigen. Das hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschieden und einen Anspruch eines Arbeitnehmers auf Bildungsurlaub
für einen von der Volkshochschule angebotenen 5-tägigen Kurs „Yoga I – erfolgreich und entspannt im Beruf
mit Yoga und Meditation“ bejaht.

Soweit die Beklagte darauf abhebt, dass in der Rechtsprechung zu früheren Heraushebungsmerkmalen im
Arbeiter- und Meistereingruppierungsbereich des BAT
als Vorgängerregelung des TVöD eine „große Arbeitsstätte“ sich aus der Zahl der dort beschäftigten Arbeitnehmer, der Größe der technisch-maschinellen Ausstattung oder auch aus besonderen betriebsorganisatorischen Gründen ergeben konnte, so wurden diese
Umstände alternativ, nicht aber kumulativ gefordert.
Somit kann auch allein die Zahl der unterstellten Beschäftigten für die Annahme einer großen Arbeitsstätte
bzw. im vorliegenden Fall einer Station ausreichen. Die
Überschreitung der Regelzahl unterstellter Beschäftigter ist mit knapp 26 % auch nicht – wie die Beklagte
meint – marginal. Für einen eventuell denkbaren Ausnahmefall – etwa weil das im Rahmen der Entgeltgruppe P 13 gleichwertige Merkmal des „höheren Maßes von Verantwortlichkeit“ trotz deutlicher Überschrei-

Zur Begründung führte das Gericht aus, der Kurs erfülle die Voraussetzungen, die das Berliner Bildungsurlaubsgesetz für einen Bildungsurlaub aufstelle. Demnach reiche es aus, dass eine Veranstaltung entweder
der politischen Bildung oder der beruflichen Weiterbildung diene. Der Begriff der beruflichen Weiterbildung
sei nach der Gesetzesbegründung weit zu verstehen.
Hiernach solle unter anderem die Anpassungsfähigkeit
und Selbstbehauptung von Arbeitnehmern gefördert
werden. Auch ein Yogakurs mit einem geeigneten didaktischen Konzept könne diese Voraussetzungen erfüllen, begründete das Gericht seine Entscheidung.
• Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
vom 11.4.2019 – 10 Sa 2076/18
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Bestandsschutz
-

27. Ordnungsgemäße Einleitung eines
Eingliederungsmanagements (krankheitsbedingte Kündigung)

Nach Anhörung der Mitarbeitervertretung kündigte die
Beklagte mit Schreiben vom 17.3.2017 das Arbeitsverhältnis der Parteien ordentlich zum 30.9.2018 (…).

Amtliche Leitsätze:
1. Zum Umfang der Hinweispflicht des Arbeitgebers
bei Einleitung eines betriebliches Eingliederungsmanagements: Der Arbeitgeber muss darauf hinweisen,
dass von ihm die örtlichen gemeinsamen Servicestellen (ab 1.1.2018: Rehabilitationsträger) hinzugezogen
werden, sofern Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht kommen.

Hiergegen hat sich die Klägerin mit ihrer am 21.3.2017
beim Arbeitsgericht eingegangenen Kündigungsschutzklage gewandt. (…) Das Arbeitsgericht hat die
Klage abgewiesen. Die ordentliche Kündigung sei gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG sozial gerechtfertigt, da die
Voraussetzungen einer krankheitsbedingten Kündigung vorlägen. Die Kündigung sei auch nicht deshalb
unverhältnismäßig, weil es mildere Mittel zur Vermeidung oder Verringerung künftiger Fehlzeiten gegeben
habe. Entgegen der Auffassung der Klägerin sei das
betriebliche Eingliederungsmanagement ordnungsgemäß durchgeführt worden. Zwar sei hierfür die Darlegung des Arbeitgebers erforderlich, dass eine Einladung der Klägerin unter Angabe der Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie von Art und
den Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten
Daten erfolgt ist.

2. Die Beteiligung der gesetzlich dafür vorgesehenen
Stellen ist Mindeststandard eines bEM. Im Hinblick auf
die bei der Klägerin wiederholt diagnostizierte depressive Episode lag es nahe, dass eine Reha-Maßnahme
zu einer Verbesserung des Gesundheitszustands der
Klägerin geführt hätte.
Tatbestand:
Die Parteien streiten über eine ordentliche personenbedingte Kündigung. Die 1958 geborene Klägerin ist seit
2.8.1999 als Hauswirtschafts- und Reinigungskraft bei
der Beklagten (…) beschäftigt. Mit Bescheid vom
20.7.2018 wurde bei der Klägerin ein Grad der Behinderung von 30 mit Wirkung ab 26.4.2018 festgestellt.

Hier sei zu beachten, dass der Arbeitgeber nach unbestrittenem Vortrag die Unterlagen des betrieblichen
Eingliederungsmanagements in einen Umschlag verschlossen und eine Öffnung des Umschlags und weiteren Vortrag von einer entsprechenden Zustimmung der
Klägerin abhängig gemacht hat. Diese Zustimmung
wurde unstreitig nicht seitens der Klägerin erteilt. Daher
könne sich die Beklagte darauf beschränken, pauschal
die ordnungsgemäße Einleitung des Verfahrens zu behaupten. Die ordnungsgemäße Beteiligung der Mitarbeitervertretung habe die Klägerin, nachdem die Beklagte diese im Einzelnen darlegte, nicht im Einzelnen
bestritten.

Die Klägerin wies zuletzt folgende Arbeitsunfähigkeitszeiten auf:
2013 – 96 Tage
2014 – 98 Tage
2015 – 107 Tage
2016 – 195 Tage

Dieses Urteil wurde dem Klägervertreter am
10.10.2017 zugestellt. Er hat dagegen am 9.11.2017
Berufung eingelegt (…). (…)

2017 bis 19. Mai 139 Tage
Seit Anfang Mai 2018 arbeitet die Klägerin wieder vollschichtig. (…)

Aus den Entscheidungsgründen:
Die Berufung ist statthaft, § 8 Abs. 2, § 511 Abs. 1
ZPO, § 64 Abs. 2b Arbeitsgerichtsgesetz. Sie ist auch
form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden, § 66 Abs. 1 ArbGG, § 519, § 520 ZPO und damit
insgesamt zulässig.

Insgesamt betrugen die Entgeltfortzahlungskosten im
Zeitraum ab 2014 41.379,41 EUR brutto einschließlich
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.
Mit Schreiben vom 16.12.2015 (…) bot die Beklagte
der Klägerin die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) an. Die Klägerin erklärte sich hiermit unter dem 28.12.2015 einverstanden. In der Folgezeit fanden am 20.3.2016, und
22.9.2016 sowie am 30.11.2016 unter Teilnahme der
Mitarbeitervertretung Gespräche im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements statt.

Entgegen der Auffassung der Beklagten setzt sich die
Berufungsbegründung auch hinreichend mit der Begründung der angegriffenen Entscheidung auseinander. Dies ergibt sich daraus, dass unter Bezugnahme
auf die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom
20.11.2014 – 2 AZH 755/13 – im Einzelnen ausgeführt
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wird, dass die Rehabilitationsträger im Rahmen des
betrieblichen Eingliederungsmanagements hätten hinzugezogen werden müssen und deshalb ein (§ 84
Abs. 2 SGB IX entsprechendes) betriebliches Eingliederungsmanagement nicht stattgefunden habe.

chen Folgen – darzulegen, dass sie das betriebliche
Eingliederungsmanagement ordnungsgemäß eingeleitet hat. Hierzu gehört zunächst ein Hinweis auf die Ziele
des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie
Art und Umfang der dabei erhobenen Daten, § 84
Abs. 2 S. 3 SGB IX alte Fassung, jetzt § 167 Abs. 2 S. 1
SGB lX). Zu den sich aus dem Gesetz abzuleitenden Mindeststandards gehört weiter, dass die gesetzlich dafür vorgesehenen Stellen, Ämter und Personen beteiligt werden (Bundesarbeitsgericht, Urt. v.
20.11.2014 – 2 AZR 755/13 – Rn 30). Diese Fragen
sind auch dann zu prüfen, wenn der nähere Inhalt der
im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements geführten Gespräche sowie der erhobenen Daten aufgrund der von der Klägerin verweigerten Zustimmung zur Einführung dieser Daten in das gerichtliche
Verfahren nicht festgestellt werden kann.

II. Die Berufung ist begründet.
Das Arbeitsgericht hat die Kündigungsschutzklage zu
Unrecht abgewiesen. Es hat zwar zunächst richtig erkannt, dass gem. § 84 Abs. 2 SGB IX in der bis
31.12.2017 geltenden Fassung ein betriebliches
Eingliederungsmanagement durchgeführt werden
musste. Es ist jedoch zu Unrecht davon ausgegangen,
dass dies (ordnungsgemäß) erfolgt ist. Zwar hat es zunächst richtig erkannt, dass dem Arbeitgeber die Initiativlast für die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements obliegt, wofür im Regelfall auch
die Darlegung des Arbeitgebers erforderlich ist, dass
eine Einladung der Klägerin unter Angabe der Ziele des
betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie von
Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten erfolgte. Hier sei jedoch zu beachten, dass
der Arbeitgeber nach unbestrittenem Vortrag die Unterlagen des betrieblichen Eingliederungsmanagements in einem Umschlag verschlossen und dessen
Öffnung und weiteren Vortrag von einer entsprechenden Zustimmung der Klägerin abhängig gemacht hat.
Diese Zustimmung habe die Klägerin nicht erteilt. Daher könne die Beklagte sich darauf beschränken pauschal die ordnungsgemäße Einleitung des Verfahrens
am 16.12.2015 zu behaupten. Die ordnungsgemäße
Einleitung des betrieblichen Eingliederungsmanagements sei auch nicht bestritten worden.

Die Kündigung ist nach § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG sozial
ungerechtfertigt, weil sie nicht durch Gründe, die in der
Person der Klägerin liegen, gerechtfertigt ist. Auszugehen ist von den Grundsätzen zur Kündigung wegen
häufiger Kurzerkrankungen (vgl. hierzu: Bundesarbeitsgericht, Urt. v. 20.11.2014 – 2 AZR755/13 –
NZA 2015, 612, 613 Rn 16).
Ob die insoweit erforderliche negative Gesundheitsprognose sowie erhebliche betriebliche Beeinträchtigungen hier vorliegen, kann dahinstehen.
Die Kündigung ist sozial ungerechtfertigt, weil die Beklagte das in § 84 Abs. 2 SGB IX alte Fassung (bis
31.12.2017; jetzt § 167 Abs. 2 SGB IX) vorgesehene
betriebliche Eingliederungsmanagement unterlassen
bzw. nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat, ohne
dass sie dargelegt hätte, es habe im Kündigungszeitpunkt kein milderes Mittel als die Kündigung gegeben,
um der – in der Besorgnis weiterer – Fehlzeiten bestehenden Vertragsstörung entgegenzuwirken.

Dieser Auffassung folgt die Berufungskammer nicht.
Die rechtliche Würdigung des Arbeitsgerichts, die ordnungsgemäße Einleitung des betrieblichen Eingliederungsmanagements sei nicht bestritten worden (…),
wird von den tatsächlichen Feststellungen des Arbeitsgerichts nicht getragen. Dies ergibt sich zum einen bereits aus dem Tatbestand der angefochtenen Entscheidung, wo im streitigen Klägervortrag (…) ausgeführt
wird, die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements sei nicht hinreichend dargelegt.
Der Klägervertreter hat in seinem Schriftsatz vom
23.7.2017 (…) gerügt, dass die Beklagte das gesetzlich vorgesehene Verfahren (des betrieblichen Eingliederungsmanagements) nicht eingehalten hat [und] (…)
beruft sich (…) darauf, das gleiche gelte, wenn der Arbeitgeber den gesetzlichen Hinweispflichten in Bezug
auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen
und verwendeten Daten (§ 84 Abs. 2 S. 3 SGB IX) nicht
nachgekommen ist. Damit war von Beklagtenseite –
unabhängig von der Problematik des „verschlossenen
Umschlags“ und der sich hieraus ergebenden rechtli-

Die Beklagte war – gemäß § 84 Abs. 2 S. 1 SGB IX
a.F. – verpflichtet, ein betriebliches Eingliederungsmanagement vorzunehmen, denn die Klägerin war in jedem der letzten 3 Jahre vor Zugang der Kündigung länger als 6 Wochen wegen Krankheit arbeitsunfähig.
Zwar ist die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements auf verschiedene Weise möglich. Mindeststandard ist es jedoch, die gesetzlich dafür vorgesehenen Stellen, Ämter und Personen zu beteiligen und zusammen mit ihnen eine an den Zielen
des betrieblichen Eingliederungsmanagements orientierten Klärung ernstlich zu versuchen. Ziel des betrieblichen Eingliederungsmanagements ist es festzustellen, aufgrund welcher gesundheitlichen Einschränkungen es zu den bisherigen Ausfallzeiten gekommen ist,
und herauszufinden, ob Möglichkeiten bestehen, diese
durch bestimmte Veränderungen künftig zu verringern,
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um so eine Kündigung zu vermeiden. Es ist Sache des
Arbeitgebers, die Initiative zur Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements zu ergreifen.
Kommt es darauf an, ob der Arbeitgeber eine solche
Initiative ergriffen hat, kann davon nur ausgegangen
werden, wenn er den Arbeitnehmer zuvor nach § 84
Abs. 2 S. 3 SGBIX auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang
der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hingewiesen hat. Der Hinweis erfordert eine Darstellung der
Ziele, die inhaltlich über eine bloße Bezugnahme auf
die Vorschrift des § 84 Abs. 2 S. 1 SGBIX hinausgeht.
Zu diesen Zielen rechnet die Klärung, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und wie das Arbeitsverhältnis
erhalten werden kann. Dem Arbeitnehmer muss verdeutlicht werden, dass es um die Grundlagen seiner
Weiterbeschäftigung geht und dazu ein ergebnisoffenes Verfahren durchgeführt werden soll, in das auch er
Vorschläge einbringen kann. Daneben ist ein Hinweis
zur Datenerhebung und Datenverwendung erforderlich
der klarstellt, dass nur solche Daten erhoben werden,
deren Kenntnis erforderlich ist, um ein zielführendes,
der Gesundung und Gesunderhaltung des Betroffenen
dienendes betriebliches Eingliederungsmanagement
durchführen zu können. Dem Arbeitnehmer muss mitgeteilt werden, welche Krankheitsdaten – als sensible
Daten im Sinne von§ 3 Abs. 9 BDSG – erhoben und
gespeichert und inwieweit und für welche Zwecke sie
dem Arbeitgeber zugänglich gemacht werden. Nur bei
entsprechender Unterrichtung kann vom Versuch der
ordnungsgemäßen Durchführung eines betrieblichen
Eingliederungsmanagements die Rede sein (BAG v.
20.11.2014 – 2 AZR 755/13 Rn 30-32; v. 13.5.2015 –
2 AZR565/14 – Rn 26).

rungsmanagement hat die Beklagte entgegen § 84
Abs. 2 S. 4 SGB IX a.F. die örtlichen gemeinsamen Servicestellen (jetzt: Rehabilitationsträger) auch nicht im
Rahmen des durchgeführten BEM hinzugezogen. Die
Beteiligung der gesetzlich dafür vorgesehenen Stellen
ist jedoch Mindeststandard (Bundesarbeitsgericht, Urt.
v. 20.11.2014 –2 AZR 755/13 – Rn 30). Diese bringen
sich aktiv in die Suche nach Möglichkeiten zur Vermeidung der Arbeitsunfähigkeit ein (vgl. dazu: Bundesarbeitsgericht, Urt. v. 20.11.2014 a.a.O. Rn 45). Es ist
nicht auszuschließen, dass hierdurch Rehabilitationsbedarf in Person der Klägerin erkannt und durch entsprechende Maßnahmen künftige Fehlzeiten spürbar
hätten reduziert werden können. Dies gilt insbesondere
im Hinblick auf die bei der Klägerin wiederholt diagnostizierte depressive Episode. Wie der von der Klägerin in
der Berufungsverhandlung vorgelegte Entlassungsbericht aus der Rehabilitationsklinik zeigt, ließ sich durch
eine derartige Reha-Maßnahme eine Verbesserung
des Gesundheitszustands erreichen. Das Bestreiten
der Teilnahme der Klägerin an der Reha-Maßnahme
seitens der Beklagten ist im Hinblick auf den von ihr
vorgelegten ärztlichen Entlassungsbericht ohne Substanz. Für eine Verbesserung ihres Gesundheitszustands durch eine gesetzlich vorgesehene Leistung der
örtlichen gemeinsamen Servicestellen bzw. eines Rehabilitationsträgers spricht, dass sie nach der Maßnahme (unstreitig) seit Anfang Mai 2018 wieder vollschichtig arbeitet. Insbesondere vor diesem Hintergrund hat die Beklagte nicht dargetan, dass auch bei
regelkonformer Durchführung eines BEM keine geeigneten Leistungen oder Hilfen für die Klägerin hätten erkannt werden können, zu deren Erbringung die örtlichen gemeinsamen Servicestellen bzw. Rehabilitationsträger verpflichtet gewesen wären (vgl. BAG v.
20.11.2014, a.a.O., Rn 51).

Diesen Anforderungen genügt das von der Beklagten
im Verhandlungstermin vor der Berufungskammer
überreichte Schreiben vom 16.12.2015 nebst beigefügtem Informationsblatt nicht.

Hat somit kein ordnungsgemäßes betriebliches Eingliederungsmanagement stattgefunden, musste die Beklagte von sich aus die objektive Nutzlosigkeit gesetzlich vorgesehener Leistungen und Hilfen, die der Prävention und/oder Rehabilitation dienen, aufzeigen und
ggf. beweisen (BAG v. 20.11.2014, a.a.O., Rn 50). Daran fehlt es. (…)
• Landesarbeitsgericht Hessen
vom 13.8.2018 – 16 Sa 1466/17
eingereicht von Rechtsanwalt Dietrich Goebel
Bahnhofstraße 12-14, 57072 Siegen
Tel. 0271/770182-0; Fax: 0271/770182-20
E-Mail: kanzlei@goebel-siegen.de

Es enthält keinen Hinweis darauf, dass gemäß § 84
Abs. 2 S. 4 – SGB IX vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen (ab 1.1.2018: Rehabilitationsträger) hinzugezogen werden, sofern Leistungen
zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in
Betracht kommen. Die Beklagte weist lediglich darauf
hin (…), dass weitere Personen, wie z.B. Betriebsarzt
oder Betriebsärztin, Fachkraft für Arbeitssicherheit,
Vertreter des Integrationsamtes (…) an dem betrieblichen Eingliederungsmanagement beteiligt werden. Ein
Hinweis auf die Hinzuziehung der örtlichen gemeinsamen Servicestellen (jetzt: Rehabilitationsträger) erfolgt
nicht.

28. Darlegungs- und Beweislast für Zugang einer Kündigung per „Einwurf-Einschreiben“
Leitsatz:
Allein die Vorlage des Einlieferungs- und des Auslieferungsbeleges eines Einwurf-Einschreibens durch den
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Arbeitgeber begründet keinen Anscheinsbeweis für
den Zugang der Kündigung beim Arbeitnehmer.

In der Rechtsprechung ist sehr umstritten, welcher Beweiswert diesen Einlieferung- und Zustellungsbelegen
der Deutschen Post AG zukommt (vgl. zum Meinungsstand u.a. LAG Rheinland-Pfalz v. 23.9.2013 – 5 Sa 18/
13 m.w.N.; LAG Köln v. 14.8.2009 – 10 Sa 84/09
m.w.N.). (…)

Tatbestand:
Die Parteien streiten darüber, ob das zwischen ihnen
bestehende Arbeitsverhältnis aufgrund einer ordentlichen Kündigung der Beklagten vom 19.6.2017 beendet worden ist oder nicht. Der Kläger ist (...) seit
1.1.2017 bei der Beklagten als Rettungsassistent beschäftigt. (…) Am 10.5.2017 teilte der Kläger der Beklagten seine neue Adresse in Albstadt-Ebingen mit.
(…) Mit Schreiben vom 19.6.2017 (...) kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis innerhalb der Probezeit
zum 31.7.2017. Das Kündigungsschreiben ist adressiert an die der Beklagten im Mai 2017 mitgeteilte Adresse in Albstadt-Ebingen. Zwischen den Parteien besteht Streit darüber, ob dieses Kündigungsschreiben
dem Kläger zugegangen ist.

Die Kammer ist (…) der Auffassung, dass allein durch
Vorlage des Einlieferungs- und des Auslieferungsbeleges eines Einwurf-Einschreibens kein Anscheinsbeweis für den Zugang der Sendung begründet wird.
Liegt einer Tatsache ein typischer Geschehensablauf
zugrunde, gilt die Tatsache auf der Grundlage eines
Anscheinsbeweises zugunsten der beweisbelasteten
Partei als bewiesen, solange die andere Partei nicht die
ernsthafte Möglichkeit eines anderen als des erfahrungsgemäßen Ablaufs beweist. Ein typischer Geschehensablauf liegt hierbei vor, wenn nach der Lebenserfahrung von einem bestimmten Ereignis auf eine bestimmte Folge geschlossen werden kann.

Aus den Entscheidungsgründen:
(…)

2. Die Kammer schließt sich insoweit vollinhaltlich der
Ansicht des Arbeitsgerichts Ulm im Urt. v. 7.10.2014 –
5 Ca 129/14 an, wonach der Zugang einer Sendung zu
dem in einem Auslieferungsbeleg dokumentierten Zeitpunkt kein derart typischer Geschehensablauf ist, dass
er einen Anscheinsbeweis begründen könnte. Auch die
Erfahrungen der hier zur Entscheidung berufenen
Kammer sowohl insbesondere im Gerichtsalltag als
auch im privaten Bereich zeigen, dass bei Postzustellungen nicht selten Fehlleistungen erfolgen und auch
bei dokumentierten Abläufen häufig Streit darüber besteht, ob diese tatsächlich wie dokumentiert ausgeführt wurden. Die Annahme eines Anscheinsbeweises
würde vor diesem Hintergrund einer angemessenen
Verteilung des mit der Auswahl einer Zustellungsart
verbundenen Risikos widersprechen. Denn der Empfänger einer Sendung kann den Nachweis, dass er ein
Schreiben nicht erhalten hat, in der Regel nicht führen,
weil es sich hierbei um eine negative Tatsache handelt
(Arbeitsgericht Ulm vom 7.10.2014 – 5 Ca 129/14).
Der Streit über den Zugang eines Schriftstücks und
den Zeitpunkt des Zugangs kann jedoch durch den
Absender vermieden werden, indem er eine Möglichkeit der Übersendung wählt, die einen anderen, sicheren Umgangsbeweis ermöglicht (z.B. persönliche
Übergabe unter Zeugen, etc.). Es gibt keine nachvollziehbaren Gründe, das Risiko des Zugangsnachweises
einer Sendung mit der Annahme eines Anscheinsbeweises im Ergebnis auf den Sendungsempfänger zu
übertragen, zumal dieser keinen Einfluss auf die Wahl
der Zustellungsart hat (…).

Die schriftliche Kündigung der Beklagten vom
19.6.2017 hat das zwischen den Parteien bestehende
Arbeitsverhältnis schon deshalb nicht innerhalb der
Probezeit beendet, weil entgegen der Auffassung der
Beklagten nicht davon ausgegangen werden kann,
dass die Kündigung dem Kläger gemäß § 130 Abs. 1
BGB zugegangen ist.
1. Nach § 130 Abs. 1 S. 1 BGB wird eine unter Abwesenden abgegebene Willenserklärung in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie dem Empfänger zugeht. Das wiederum ist der Fall, sobald die Willenserklärung in verkehrsüblicher Weise in die tatsächliche
Verfügungsgewalt des Empfängers gelangt ist und für
diesen unter gewöhnlichen Verhältnissen die Möglichkeit besteht, von dem Schreiben Kenntnis zu nehmen
(u.a. LAG Rheinland-Pfalz vom 23.9.2013 – 5 Sa 18/13
m.w.N.). Darlegungs- und beweisbelastet für den Zugang einer Kündigung ist der Arbeitgeber.
Vorliegend hat die Beklagte (…) die Übermittlungsform
des sog. Einwurf-Einschreibens gewählt. Dabei erhält
der Postkunde einen Einlieferungsbeleg. Das Schreiben wird sodann mit der Tagespost in den Hausbriefkasten oder das Postfach des Empfängers eingeworfen und dieser Einwurf wird von einem Mitarbeiter der
Deutschen Post AG mit einer genauen Datums- und
Uhrzeitangabe dokumentiert. Dieser Auslieferungsbeleg kann vom Postkunden (…) angefordert werden.
Auch hier hat die Beklagte einen Einlieferungsbeleg
vom 28.6.2017 vorgelegt sowie einen Auslieferungsbeleg, nach welchen die Sendung am 29.6.2017 zugestellt worden sei.

Hiervon ist jedenfalls auszugehen, solange nicht nachgewiesen ist, dass der Postzusteller im konkreten Einzelfall das ordnungsgemäße Zustellungsverfahren ein83

gehalten hat. Ob sich der Beweis des Zugangs aus einem Auslieferungsbeleg ergeben kann, wenn nachgewiesen ist, dass das ordnungsgemäße Zustellungsverfahren eingehalten worden ist oder ob sich überhaupt
keine beweisrechtlichen Erleichterungen für den Zugang einer Sendung durch ein Einwurf-Einschreiben
und die im Rahmen der Auslieferung erstellten Dokumente ergeben, kann hier dahingestellt bleiben.

geboten. Sie hat lediglich den Einlieferungsbeleg und
die Zustellbestätigung in Kopie vorgelegt. Damit genügt die Beklagte der ihr obliegenden Darlegung-Beweislast für den Zugang ihrer Kündigung nicht. Somit
konnte die Kammer nicht davon ausgehen, dass die
Kündigung dem Kläger zugegangen ist.
Nachdem der Kläger vorgetragen hat, weder in Ebingen noch an seiner Adresse in Balingen eine Kündigung der Beklagten erhalten zu haben und die Beklagte der ihr insoweit obliegenden Darlegungs- und
Beweislast nicht nachgekommen ist, kann vorliegend
auch unentschieden bleiben, ob eine Zustellung richtigerweise an die Adresse in Ebingen hätte erfolgen können oder nicht.
• Arbeitsgericht Reutlingen
vom 19.3.2019 – 7 Ca 89/18

Die Beklagte hat trotz Hinweises des Gerichts auf den
in der Rechtsprechung bestehenden Streit, ob allein
durch den Einlieferungs-/Auslieferungsbeleg der Deutschen Post AG der Nachweis des Zugangs einer Kündigung geführt werden kann, weder vorgetragen, inwiefern das ordnungsgemäße Zustellungsverfahren
eingehalten wurde, noch entsprechende Beweise an-

Betriebsverfassungsrecht/
Personalvertretungsrecht
29. Auskunftsanspruch des Betriebsrates
betreffend Sonderzahlungen an leitende
Angestellte unter Aspekten des Datenschutzrechts zulässig

oder zu unterlassen hat, nicht in das Vollstreckungsverfahren verlagert werden (BAG v. 27.7.2016 – 7 ABR
16/14, Rn 13). Dies ist auch insoweit nicht der Fall, als
sich die Auskunft neben den konkret bezeichneten Zulagen, Prämien, Gratifikationen, Provisionen auch auf
„sonstige Sonderzahlungen“ bezieht. Eine Auslegung
des Antrags ergibt, dass damit solche Vergütungsbestandteile gemeint sind, die über die vereinbarte
Grundvergütung hinausgehen. Derartige Sonderzahlungen können auf vertraglicher Grundlage, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag beruhen.

Leitsatz:
Es bestehen keine datenschutzrechtlichen Bedenken,
den Arbeitgeber für verpflichtet zu halten, dem Betriebsrat Auskunft darüber zu erteilen, an welche Arbeitnehmer mit Ausnahme leitender Angestellter Sonderzahlungen geleistet wurden.
Tatbestand:
Die Beteiligten streiten über die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Auskunftserteilung gegenüber dem Betriebsrat, an welche Arbeitnehmer, in welcher Höhe,
auf welcher Grundlage und nach welchen Kriterien Zulagen, Prämien, Gratifikationen, Provisionen oder sonstige Sonderzahlungen (…) gezahlt wurden. (…)

Das erforderliche Rechtsschutzinteresse liegt vor. Dieses muss noch im Zeitpunkt des Schlusses der Anhörung gegeben sein. Bei einem Leistungsantrag folgt
das Rechtsschutzinteresse bereits aus der Nichterfüllung des geltend gemachten Anspruchs (BAG v.
14.4.2015 – 1 ABR 65/13, Rn 18).
Das Rechtsschutzinteresse ergibt sich hier daraus,
dass die Arbeitgeberseite den geltend gemachten Anspruch bis zum Schluss der Anhörung nicht erfüllt hat.
Sie stellt nach wie vor in Abrede, zur Erteilung der im
Antrag genannten Auskunft verpflichtet zu sein. Das
Rechtsschutzinteresse entfällt nicht deshalb, weil der
Betriebsrat über einen titulierten Anspruch auf Einsicht
in die – mit Klarnamen versehenen – Bruttoentgeltlisten
verfügt, § 80 Abs. 2 S. 2 BetrVG. Der im vorliegenden
Verfahren verfolgte Anspruch aus § 80 Abs. 2 S. 1
BetrVG ist neben jenem Anspruch ein eigenständiges
Begehren.

Aus den Entscheidungsgründen:
Die Beschwerde ist statthaft, § 87 Abs. 1 ArbGG, und
zulässig (…).
Die Beschwerde ist nicht begründet. Das Arbeitsgericht hat dem Antrag zu Recht stattgegeben. Die Beschwerdekammer schließt sich der zutreffenden Begründung des Arbeitsgerichts an und nimmt hierauf
Bezug. (…)
1. Der Antrag ist zulässig, insbesondere hinreichend
bestimmt, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Zwar darf die Prüfung, welche Maßnahmen der Schuldner vorzunehmen

2. Der Antrag ist begründet, § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG.
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Wie das Arbeitsgericht zutreffend erkannt hat, wird der
allgemeine Unterrichtungsanspruch des § 80 Abs. 2
S. 1 BetrVG nicht durch den Anspruch auf Einsicht in
die Bruttoentgeltlisten nach § 80 Abs. 2 S. 2 BetrVG
verdrängt. Soweit die Arbeitgeberseite unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 30.9.2008 – 1 ABR 54/07 – eine andere
Auffassung vertritt, trifft diese nicht zu. Vielmehr führt
das Bundesarbeitsgericht dort unter Rn 30 ausdrücklich aus, dass der Auskunftsanspruch des Betriebsrats
nach § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG im Bereich der Löhne
und Gehälter nicht durch die Regelung des S. 2 des 2.
HS der Vorschrift verdrängt wird. Der Auskunftsanspruch gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG und das Einblicksrecht nach § 80 Abs. 2 S. 2 HS 2 Betriebsverfassungsgesetz unterscheiden sich sowohl nach ihrem Inhalt als auch nach ihren Voraussetzungen und kommen nebeneinander in Betracht. Allerdings kann nach
§ 80 Abs. 2 S. 2 HS 2 Betriebsverfassungsgesetz in die
Listen über die Bruttolöhne und -gehälter nur Einblick
genommen werden. Das Einsichtsrechts steht überdies nur dem Betriebsausschuss, einem nach § 28
BetrVG gebildeten Ausschuss oder – in kleineren Betrieben den Betriebsratsvorsitzenden und nicht dem
gesamten Betriebsratsgremium zu. Diese Beschränkungen dürfen durch einen auf die Erteilung schriftlicher Information über Löhne und Gehälter gerichteten
Auskunftsanspruch nicht umgangen und aufgehoben
werden. Anderenfalls entstünden nicht hinnehmbare
Wertungswidersprüche. Um sie zu vermeiden, ist eine
teleologische Reduktion der Vorschrift des § 80 Abs. 2
S. 1 BetrVG geboten. Wenn eine aus Sachgründen erforderliche schriftliche Auskunft im Bereich der Löhne
und Gehälter inhaltlich einer Bruttolohn- und Gehaltsliste gleichkommt, genügt der Arbeitgeber dem Auskunftsanspruch des Betriebsrats nach § 80 Abs. 2 S. 1
BetrVG schon dadurch, dass er dem zuständigen Ausschuss, gegebenenfalls dem Vorsitzenden des Betriebsrats nach Maßgabe von § 80 Abs. 2 S. 2 HS 2
Betriebsverfassungsgesetz den Einblick in die schriftlich gefassten Angaben ermöglicht (BAG v.
30.9.2008 – 1 ABR 54/07, Rn 31).

nicht lediglich dem in § 80 Abs. 2 S. 2 HS 2 Betriebsverfassungsgesetz genannten Adressatenkreis zu.
Aus demselben Grund besteht Anspruch auf eine
schriftliche Auskunft. Zwar verhält sich § 80 Abs. 2 S. 1
HS 1 Betriebsverfassungsgesetz nicht darüber, in welcher Form der Arbeitgeber die benötigte Auskunft zu
erteilen hat. Jedoch ist er bei – wie hier – umfangreichen und komplexen Angaben nach § 2 Abs. 1 BetrVG
regelmäßig gehalten, die Auskunft schriftlich zu erteilen
(BAG v. 7.2.2012 – 1 ABR 46/10, Rn 14 f.; v.
30.9.2008 – 1 ABR 54/07, Rn 29 ff.). Weil sich nach der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts der Auskunftsanspruch gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG und
das Einblicksrecht nach § 80 Abs. 2 S. 2 HS 2 Betriebsverfassungsgesetz sowohl nach ihrem Inhalt als
auch nach ihren Voraussetzungen unterscheiden und
nebeneinander in Betracht kommen, gelten die einschränkenden Voraussetzungen, unter denen der Arbeitgeber einem vom Betriebsrat gebildeten Ausschuss Einblick in die Listen über die Bruttoentgelte
gewähren muss, für die Vorlage von Unterlagen nach
§ 80 Abs. 2 S. 2 HS 1 Betriebsverfassungsgesetz nicht
(Bundesarbeitsgericht v. 7.2.2012 – 1 ABR 46/10,
Rn 15). Im Übrigen betrifft die streitgegenständliche
Auskunft nur einen abgrenzbaren Teil der Vergütung
der Beschäftigten und kommt daher – wie ausgeführt –
einem Einblick in die Bruttoentgeltlisten nicht gleich.
Nach § 80 Abs. 2 Satz 1 BetrVG hat der Arbeitgeber
den Betriebsrat zur Durchführung seiner Aufgaben
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und nach
Satz 2 Halbs. 1 auf Verlangen die zur Durchführung der
Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu
stellen. Mit dieser Verpflichtung geht ein entsprechender Anspruch des Betriebsrats einher, soweit die begehrte Information zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist (BAG v. 15.3.2011 – 1 ABR 112/09, Rn 23).
Zu den Aufgaben des Betriebsrats i.S.v. § 80 Abs. 2
Satz 1 BetrVG gehört es auch, nach § 80 Abs. 1 Nr. 1
BetrVG darüber zu wachen, dass die zugunsten der
Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Tarifverträge und
Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden. Diese
Überwachungsaufgabe ist weder von einer zu besorgenden Rechtsverletzung des Arbeitgebers beim
Normvollzug noch vom Vorliegen besonderer Mitwirkungs- oder Mitbestimmungsrechte abhängig (BAG v.
24.1.2006 – 1 ABR 60/04, Rn 23). Hieraus folgt eine
zweistufige Prüfung darauf hin, ob überhaupt eine Aufgabe des Betriebsrats gegeben und ob im Einzelfall die
begehrte Information zu ihrer Wahrnehmung erforderlich ist (BAG v. 7.2.2012 –1 ABR 46/10, Rn 7; v.
30.9.2008 – 1 ABR 54/07, Rn 28, BAGE 128, 92).

Eine derartige Umgehung liegt hier nicht vor. Die vom
Betriebsrat begehrte Auskunft kommt einer Bruttolohn- und Gehaltsliste nicht gleich, da sie sich nur auf
einen abgrenzbaren Teil der Vergütung in Form einzelner Gehaltsbestandteile der Arbeitnehmer, nämlich Zulagen, Prämien, Gratifikationen, Provisionen oder sonstige Sonderzahlungen, die ab dem 1.9.2016 gezahlt
wurden, bezieht. Der Betriebsrat begehrt gerade nicht
die schriftliche Auskunft über die gesamten Bruttoentgelte sämtlicher Arbeitnehmer des Betriebs mit Ausnahme leitender Angestellter. Aus diesem Grund steht
der Auskunftsanspruch auch dem Betriebsrat und

Der nach § 80 Abs. 2 Satz 1 BetrVG erforderliche Aufgabenbezug liegt vor. Dieser ergibt sich aus § 87
Abs. 1 Nr. 10 BetrVG. Für die Ausübung seines sich
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hieraus ergebenden Mitbestimmungsrechts benötigt
der Betriebsrat die mit dem Antrag begehrten Informationen. Die von der Arbeitgeberseite herangezogene
Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Hamburg
vom 26.11.2009 – 7 TaBV 2/09 – bezieht sich demgegenüber gerade nicht auf die Ausübung eines Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 BetrVG. Dort (siehe
Rn 131) hatte der Betriebsrat nicht konkret vorgetragen, für welche wahrscheinlich anstehenden Betriebsratsaufgaben er die streitgegenständlichen personenbezogenen Daten sämtlicher Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer des Betriebes der Beteiligten zu 2 auf
Dauer benötigt. Dies ist hier anders. Der Betriebsrat
trägt (…) vor, er beabsichtige den Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Entgeltsystematik und Entgeltgrundsätzen. Hierfür müsse er wissen, welche Zulagen, Prämien, Gratifikationen, Provisionen und sonstige Sonderzahlungen es zu berücksichtigen gelte. Damit ist gemeint, welche Zahlungen dieser Art bislang an
die Beschäftigten geleistet wurden. Dies schließt die
Nennung der Höhe der betreffenden Leistung und der
Namen der Empfänger ein. Der Betriebsrat benötigt für
die Ausübung seines Mitbestimmungsrechts die
Kenntnis über den derzeitigen Adressatenkreis der betreffenden Leistung, weil sein Mitbestimmungsrecht die
Grundsätze für die Verteilung freiwilliger Leistungen
einschließt (Fitting, BetrVG, 29. Aufl., § 87 Rn 430,
443 ff.). Das Mitbestimmungsrecht des § 87 Abs. 1
Nr. 10 BetrVG sieht eine Beteiligung des Betriebsrats
dabei vor, wie im Rahmen der mitbestimmungsfreien
Vorgaben die einzelnen Leistungen zu berechnen sind
und ihre Höhe im Verhältnis zueinander berechnet werden soll. Die damit verbundenen Festlegungen betreffen nicht die absolute, sondern die relative Höhe der
Leistung im Verhältnis der Arbeitnehmer untereinander
und schaffen auf diese Weise Entlohnungsgrundsätze
(Fitting, BetrVG, § 87 Rn 447). Hierfür benötigt er die
Kenntnis, wer in der Vergangenheit welche Leistungen
erhalten hat. Denn die Entscheidung über künftige freiwillige Leistungen ist regelmäßig davon geprägt, wie
diese bislang verteilt wurden.

stand innerbetrieblicher Lohngerechtigkeit existiert
oder nur durch eine andere betriebliche Lohngestaltung erreicht werden kann. Daher ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass ein Einsichtsrecht des Betriebsrats nach § 80 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BetrVG
in die Bruttoentgeltlisten auch dann besteht, wenn der
Betriebsrat gerade feststellen will, welche Arbeitnehmer welche Entgeltbestandteile erhalten und wie hoch
diese sind. Die Grenze des Einsichtsrecht liegt dort, wo
ein Beteiligungsrecht oder eine sonstige Aufgabe offensichtlich nicht in Betracht kommt (BAG v.
26.9.2017 – 1 ABR 27/16, Rn 17). Entsprechendes gilt
auch für den Auskunftsanspruch aus § 80 Abs. 2
Satz 1 BetrVG über Zulagen, Prämien, Gratifikationen,
Provisionen und sonstige Sonderzahlungen.
Entgegen der Auffassung der Arbeitgeberseite bestehen hinsichtlich der Weitergabe der im Antrag genannten Daten an den Betriebsrat keine datenschutzrechtlichen Bedenken. Hinsichtlich der Rechtslage vor dem
25.5.2018 wird insoweit zunächst auf die Entscheidung des BAG v. 14.1.2014 – 1 ABR 54/12, Rn 27 ff.
Bezug genommen.
Für die Zeit ab 25.5.2018 ergibt sich nichts anderes. Im
Rahmen des mit den Beschäftigten bestehenden Arbeitsverhältnisses erhebt der Arbeitgeber in zulässiger
Weise Daten, unter anderem über die Person der Arbeitnehmer und die an diese zu leistende Vergütung.
Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten
durch den Arbeitgeber ist datenschutzrechtlich unbedenklich. Dies folgt aus § 26 Abs. 1 BDSG. Wie § 26
Abs. 6 BDSG ausdrücklich klarstellt, bleiben die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten unberührt. Hieraus folgt, dass der Arbeitgeber
berechtigt und verpflichtet ist (auch gegen den Willen
der betreffenden Beschäftigten) deren personenbezogene Daten im Rahmen der dem Betriebsrat obliegenden Aufgaben an den Betriebsrat weiterzuleiten. Zur
Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben (Ausübung des Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1
Nr. 10 BetrVG sowie des Überwachungsrechts nach
§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG) benötigt der Betriebsrat die
im Antrag genannten personenbezogenen Daten der
Beschäftigten.

Wie das Arbeitsgericht weiter zutreffend erkannt hat,
kann sich der Betriebsrat für sein Begehren auch auf
§ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG berufen, weil er darüber zu
wachen hat, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze und Tarifverträge durchgeführt werden. Hierzu gehört auch die sich aus § 75 Abs. 1
BetrVG ergebende Verpflichtung des Arbeitgebers zur
Beachtung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (BAG v. 26.9.2017 – 1 ABR 27/16, Rn 16; v.
14.1.2014 – 1 ABR 54/12, Rn 23). Für die Wahrnehmung seiner Aufgabe, auf die Herstellung innerbetrieblicher Lohngerechtigkeit hinzuwirken, benötigt er die
Kenntnis effektiv gezahlter Vergütungen, um sich ein
Urteil darüber bilden zu können, ob insoweit ein Zu-

Mit dem Grundsatz der Datensparsamkeit kann nicht
gerechtfertigt werden, dem Betriebsrat die von diesem
für die Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigten personenbezogenen Daten der Beschäftigten vorzuenthalten. Das Bundesdatenschutzgesetz betrifft die Erhebung und Nutzung der Daten zunächst durch den
Arbeitgeber. Dabei sollen so wenig wie möglich personenbezogene Daten verwandt werden. Ein Eingriff
muss sich am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit messen lassen. Danach muss die Datenverarbeitung in Bezug auf einen von § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG n.F. zugelas86
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senen Zweck geeignet, erforderlich und unter Abwägung aller betroffenen Belange entsprechend deren
Gewichtung auch angemessen sein (vgl. Fitting, Betriebsverfassungsgesetz, 29. Aufl., § 83 Rn 21). In Bezug auf die den Beschäftigten zu zahlende Arbeitsvergütung einschließlich sämtlicher Bestandteile derselben kann auf eine Datenerhebung seitens des Arbeitgebers nicht verzichtet werden; die einzelnen Vergütungsbestandteile müssen einer Person zugeordnet
werden, ansonsten kann der Arbeitgeber das Entgelt
weder berechnen noch auszahlen. Gegen die Erhebung dieser Daten durch den Arbeitgeber bestehen
daher auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes
der Verhältnismäßigkeit keine Bedenken. Benötigt der
Betriebsrat diese Daten zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben, sind sie ihm vom Arbeitgeber zur
Verfügung zu stellen. Dies ergibt sich aus § 26 Abs. 6
BDSG, was Lelley/Bruck/Yildiz, BB 18, 2164, 2172
nicht hinreichend berücksichtigen. Eine gesonderte
Prüfung einer „datenschutzrechtlichen Erforderlichkeit“, die Lelley/Bruck/Yildiz (a.a.O.) vornehmen und
hierzu ein dreistufiges Prüfprogramm entwickeln, erübrigt sich daher. Soweit § 80 Abs. 2 S. 2 BetrVG den Anspruch auf die erforderlichen Unterlagen beschränkt,
ist dies seit jeher (also auch vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung und des neuen BDSG) der
Fall. Der Prüfungsmaßstab hat sich insoweit nicht geändert. Auch Kort (NZA 18, 1097, 1103) räumt ein,
dass die betriebsverfassungsrechtliche Rolle des Betriebsrats auch unter Geltung der Datenschutzgrundverordnung und des (neuen) BDSG im Grundsatz erhalten bleibt. Dies betone § 26 Abs. 6 BDSG. Der Betriebsrat verfüge daher nach wie vor über das (aufgabenbezogene) Informationsrecht nach § 80 BetrVG sowie über die Beteiligungsrechte nach § 87 BetrVG,
ohne dass (neue) datenschutzrechtliche Bestimmungen diesen Beteiligungsrechten entgegenstehen. Hieraus folgt aber zugleich, dass die vom Betriebsrat für
die Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben benötigten – vom Arbeitgeber in zulässiger Weise erhobenen – Daten diesem zur Verfügung zu stellen sind.
Letztlich kann dahinstehen, ob man hierin eine „Verarbeitung“ der Daten durch den Betriebsrat sieht. Wenn
der Betriebsrat die vom Arbeitgeber in zulässiger Weise
erhobenen Daten von Beschäftigten zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben benötigt, sind ihm
diese zur Verfügung zu stellen. Dies folgt aus § 26
Abs. 6 BDSG.

mung des Arbeitsvertrages, wenn der Umgang mit Arbeitnehmerdaten zur Erfüllung betriebsverfassungsrechtlicher Aufgaben erforderlich ist (ErfK-Franzen,
19. Aufl., § 26 BDSG, Rn 50; Hess/Worzalla/Glock/Nicolai/Rose/Huke-Nicolai, BetrVG, 10. Aufl., § 80 Rn 5;
Pötters/Gola, RDV 17, 279, 281; Althoff, ArbRAktuell
18, 414, 415 f.). Soweit Kort (NZA 18, 1097, 1103)
Zweifel hieran bekundet, weil die Materialien und der
Text von BDSG und Datenschutzgrundverordnung
diesbezüglich unergiebig sind, ergibt sich hieraus kein
inhaltliches Argument für eine gegenteilige Auffassung.
Die Zurverfügungstellung der im Antrag genannten Informationen an den Betriebsrat stellt daher keine Weitergabe des Arbeitgebers an Dritte dar. Dies hat zugleich zur Folge, dass die von den Beschäftigten erteilte Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a Datenschutzgrundverordnung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die bei Aufnahme des
Arbeitsverhältnisses regelmäßig gegenüber dem Arbeitgeber erteilt wird, die Weitergabe derselben an den
Betriebsrat im Rahmen der diesem obliegenden gesetzlichen Aufgaben – beginnend mit der Mitbestimmung bei der Einstellung nach § 99 BetrVG und sodann für sämtliche weiteren vom Betriebsrat wahrzunehmenden Aufgaben bis hin zu einer Anhörung des
Betriebsrats nach § 102 BetrVG – ebenfalls umfasst.
Im Übrigen wird in der Literatur (Kühling/BuchnerMaschmann, DS-GVO/BDSG, § 26 BDSG Rn 53; Ehmann/Selmayr, DSVGO, Art. 88 Rn 169 ff.; Wybitul, ZD
16, 203, 206) zu Recht angenommen, dass – soweit
der Betriebsrat im Rahmen seiner ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben handele – die Verarbeitung dieser
Daten nach Art. 6 Abs. 1c Datenschutzgrundverordnung rechtmäßig ist. Entgegen Kort (NZA 18, 1097,
1104) handelt es sich hierbei nicht um einen „Kunstgriff“. Richtig ist, dass der Betriebsrat an das Datenschutzrecht gebunden ist. Dieses gestattet jedoch –
wie sich aus Art. 6 Abs. 1c Datenschutzgrundverordnung ergibt – die Verarbeitung von Daten durch den
Betriebsrat, wenn der Arbeitgeber insoweit einer rechtlichen Verpflichtung, z.B. aus § 80 Abs. 2 BetrVG, unterliegt. Dies ist hier der Fall.
Der Arbeitgeber ist auch nicht berechtigt, sich gegenüber dem Anspruch des Betriebsrats aus § 80 Abs. 2
BetrVG auf Grundrechte von Arbeitnehmern, etwa auf
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung,
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, zu berufen (BAG
v. 14.1.2014 – 1 ABR 54/12, Rn 29; Hessisches LAG
v. 5.2.2018 – 16 TaBV 91/17). Dies folgt gleichfalls aus
§ 26 Abs. 6 BDSG.

Im Übrigen bestehen datenschutzrechtliche Bedenken
auch deshalb nicht, weil der Betriebsrat selbst Teil der
verantwortlichen Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung ist. Da der Betriebsrat in die
arbeitsvertragliche Beziehung zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer unmittelbar eingebunden ist, entspricht die Datenverarbeitung dann der Zweckbestim-

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der Betriebsrat
und seine Mitglieder nach § 79 BetrVG zur Geheimhaltung verpflichtet sind. (…)
• Landesarbeitsgericht Hessen
vom 10.12.2018 – 16 TaBV 130/18
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30. Zustimmungsersetzung bei Versetzung in den Innendienst, Zumutbarkeit
längerer Anfahrtszeiten

Genesung (…) sicherlich nicht förderlich, zumal er mit
dieser Versetzung nicht einverstanden ist.“
Mit (…) zugestellter Antragsschrift hat die Arbeitgeberin
die Ersetzung der Zustimmung beantragt. (…)

Tatbestand:
Die Parteien streiten über die Ersetzung einer verweigerten Zustimmung.

II. Der Antrag ist zulässig, aber nicht begründet. Der
Betriebsrat hat die Zustimmung zu der beabsichtigten
Versetzung des Mitarbeiters zu Recht nach § 99 Abs. 2
Nr. 4 BetrVG verweigert. Denn der Mitarbeiter wird
durch diese personelle Maßnahme benachteiligt, da er
nicht verpflichtet werden kann, ausschließlich im technischen Innendienst zu arbeiten und die damit verbundenen längeren Anfahrtszeiten hinzunehmen.

Mit ihrem Arbeitnehmer (…) vereinbarte die Arbeitgeberin im Arbeitsvertrag (…) u.a. Nachstehendes:
„Der Arbeitnehmer (...) verpflichtet sich, alle ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft und sorgfältig auszuführen und auf Anordnung der Betriebsleitung auch andere Arbeiten zu übernehmen sowie sich in andere Abteilungen des Betriebes oder andere Niederlassungen
des/der Arbeitgebers/in versetzen zu lassen.“

A. Die Arbeitgeberin hat gem. § 99 Abs. 1 BetrVG das
Zustimmungsverfahren ordnungsgemäß eingeleitet
und den Betriebsrat ausreichend unterrichtet, da die
Anhörung (…) die notwendigen Informationen zum Mitarbeiter, zur Versetzung sowie zu deren Auswirkungen
enthält. Die Arbeitgeberin hat auch nach Erhalt der Zustimmungsverweigerung (…) gem. § 99 Abs. 4 BetrVG
das Zustimmungsersetzungsverfahren ordnungsgemäß eingeleitet.

Zudem wurde die Geltung der Tarifverträge für die Beschäftigten im Einzelhandel des Landes NordrheinWestfalen vereinbart.
Die Tätigkeitsbeschreibung für den Arbeitnehmer lautet wie folgt:
„Sein Tätigkeitsbereich liegt im Zusammenbau unserer
Fotoautomaten und deren kompletten elektrischen
Einrichtungen.“

B. Die Zustimmung ist nicht zu ersetzen, da der Betriebsrat diese zutreffend verweigert hat. Die Versetzung benachteiligt den Mitarbeiter, ohne dass dies aus
betrieblichen oder in seiner Person liegenden Gründen
gerechtfertigt ist.

Zudem wurde dem Kläger später bestätigt, (…) im Lager eingesetzt gewesen zu sein.
Aufgabe des Mitarbeiters war zuletzt seit vielen Jahren
die Betreuung und Kassierung von 80 Automaten. Von
Anfang November 2017 bis Ende Juni 2018 war der
Mitarbeiter arbeitsunfähig. Die Arbeitgeberin erteilte
dem Mitarbeiter (…) mehrere Abmahnungen mit den
Vorwürfen, die Wartung und Reinigung von Automaten
teilweise versäumt zu haben, Betriebsabläufe missachtet zu haben und einen StandortAudit falsch zurückgemeldet zu haben.

1. Geschützt ist durch § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG der betroffene Arbeitnehmer allgemein vor der Verschlechterung der äußeren und/oder der materiellen Arbeitsbedingungen. Nachteile im Sinne dieser Vorschrift sind
jegliche auch rein tatsächliche Verschlechterungen einer gegenwärtigen beruflichen Stellung. Es kommt entscheidend darauf an, ob der status quo des Mitarbeiters verschlechtert wird (LAG Köln 7.3.2012 – 3 TaBV
77/11, Rn 33; Fitting u.a., 29. Aufl. 2018, BetrVG § 99
Rn 242).

Mit Schreiben vom (…) unterrichtete die Arbeitgeberin
den Betriebsrat über die geplante Versetzung des Mitarbeiters vom technischen Außendienst in den technischen Innendienst (…). Am (…) teilte die stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats der Arbeitgeberin
Folgendes in wörtlicher Schreibweise mit: ,,Beschluss
beabsichtigte Versetzung (…)

2. Die Zustimmungsfiktion ist nicht deshalb eingetreten, weil der als „Beschluss“ bezeichnete „Widerspruch“ des Betriebsrats (…) keine „Angabe von Gründen“ i.S.v. § 99 Abs. 3 S. 1 BetrVG enthielte. Der Betriebsrat genügt seiner Begründungspflicht schon
dann, wenn es als möglich erscheint, dass mit der von
ihm gegebenen Begründung einer der in § 99 Abs. 2
BetrVG aufgeführten Verweigerungsgründe geltend
gemacht wird. Nur eine Begründung, die offensichtlich
auf keinen der gesetzlichen Verweigerungsgründe Bezug nimmt, ist unbeachtlich (BAG v. 9.10.2013 – 7 ABR
1/12, Rn 37; BAG v. 10.3.2009 – 1 ABR 93/07, Rn 28;
BAG v. 6.8.2002 – 1 ABR 49/01, zu B 1 2 b der
Gründe). Diesen Anforderungen wird der Beschluss
gerecht. Es sind ausreichende Gründe für die Verwei-

(…) der Betriebsrat widerspricht der Versetzung (…).
Wir sehen in der Versetzung weder für Herrn (…) noch
für die Firma einen Vorteil. Das Know-how und die
langjährige Erfahrung in seinem Gebiet sowie besonders das bekannte gewachsen gute Verhältnis zu Vertragspartnern ist für das Unternehmen von unschätzbarem Wert. Die Nachricht von seiner drohenden Versetzung während seiner Krankheit ist weiterhin für die
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gerung der Zustimmung zur Versetzung angegeben.
Der Betriebsrat hebt ersichtlich auf § 99 Abs. 2 Nr. 4
BetrVG ab, wenn es am Ende lautet, dass der Mitarbeiter mit der Versetzung nicht einverstanden ist. Zudem
wurde zu Beginn formuliert, dass kein „Vorteil“ für den
Mitarbeiter gesehen wird. Diese Hinweise nehmen ausreichend darauf Bezug, dass eine Benachteiligung
durch die beabsichtigte Versetzung gerügt wird. Für die
Wirksamkeit der Zustimmungsverweigerung ist es
keine Voraussetzung, dass die Begründung des Betriebsrats für das Vorliegen eines Zustimmungsverweigerungsgrundes schlüssig ist; es genügt, dass sie einen Bezug zu einem der in Abs. 2 genannten Tatbestände hat (so bereits BAG v. 18.7.1978 – 1 ABR 43/
75, zu II 2 der Gründe). Nicht notwendig ist auch, dass
die Begründung konkrete auf den Einzelfall bezogene
Tatsachen angibt (Richardi, BetrVG/Thüsing, 16. Aufl.
2018, BetrVG § 99 Rn 299). Hieraus folgt, dass die
„umgekehrte“ Formulierung, die nur von einem fehlenden Vorteil, nicht aber von einem Nachteil spricht, gerade noch ausreichend ist für eine auf § 99 Abs. 2 Nr. 4
BetrVG gestützte Zustimmungsverweigerung.

stellten Mitarbeiter aufgrund der vertraglichen Regelung nicht in Betracht.
aa) Die Tätigkeit ausschließlich im technischen Innendienst in der Abteilung Service/Support/Logistik entspricht nicht der Tätigkeit eines Großraumbetreuers.
Bereits das Wort „Großraumbetreuer“ impliziert, dass
die Betreuung in einem großen Raum stattfindet. Damit
wird der Außendienst beschrieben. Dem steht nicht
entgegen, dass ein Außendienstler vorübergehend
auch mit stationären Aufgaben betraut wird. Hierfür
spricht beispielsweise gerade die von der Arbeitgeberin zuletzt vorgelegte Bescheinigung (…). Hier wird
dem Mitarbeiter offenbar aus steuerlichen Gründen bescheinigt, dass er für einen Zeitraum von vier Monaten
im Lager (…) eingesetzt wurde. Gerade wenn es eine
solche Bestätigung gibt, ist diese Indiz dafür, dass die
eigentliche Tätigkeit des Klägers anders geartet war.
Auch die Tätigkeitsbeschreibung (…) steht nicht der
Annahme entgegen, dass vertraglich lediglich eine Tätigkeit im Außendienst vereinbart ist. Soweit in der Tätigkeitsbeschreibung ausgeführt wird, dass der Tätigkeitsbereich im Zusammenbau der Fotoautomaten
und den konkreten elektrischen Einrichtungen bestand, kann es sich ebenfalls um eine Tätigkeit handeln, die im Außendienst durchgeführt wird. Zudem ist
eine Tätigkeitsbeschreibung nicht geeignet, vertragliche Vereinbarungen in Abrede zu stellen. Jede vertragliche Vereinbarung lässt es zu, dass bei Einverständnis
des Arbeitnehmers vorübergehend eine anderweitige
Tätigkeit denkbar ist. Die Arbeitgeberin hat nicht vortragen können, dass der Kläger auf Dauer und ausschließlich nur im Innendienst eingesetzt wurde und
dass dies als vertragsgemäße Beschäftigung angesehen wurde. Nur in dieser Situation wäre eine Auslegung
des Begriffs „Großraumbetreuer“ gegen den Wortlaut
möglich gewesen. Die Arbeitgeberin hat auch nicht in
Abrede gestellt, dass der Mitarbeiter über lange Zeit
tatsächlich als Außendienstmitarbeiter tätig war. Angesichts der außerordentlich langen Beschäftigungszeit
von 34 Jahren kommt es auch nicht darauf an, dass
der Mitarbeiter gegebenenfalls für „viele Jahre“ im
technischen Innendienst beschäftigt war. Selbst wenn
dies der Fall war, ändert auch dies nicht die vertragliche
Vereinbarung. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der Kläger zuletzt – abgesehen von der Wiedereingliederung – dauerhaft wie im Vertrag vorgesehen als Mitarbeiter im technischen Außendienst eingesetzt war. Als solcher wird er auch in der Anhörung zur
Zustimmungserteilung (…) bezeichnet. Weiter ist nichts
dazu vorgetragen worden, dass aufgrund etwaiger besonderer Umstände oder weiterer Vereinbarungen zwischen den Parteien die Tätigkeit im Innendienst als
gleichwertig arbeitsvertraglich vereinbart worden wäre.
Ein rein tatsächlicher Einsatz ersetzt eine vertragliche
Abrede nicht.

3. Ein Nachteil besteht durch die Versetzung in den
technischen Innendienst in die Abteilung Service/Support/Logistik, da diese vertraglich nicht zulässig ist und
deshalb weder aus betrieblichen noch in der Person
des Arbeitnehmers liegenden Gründen gerechtfertigt
sein kann.
a) Die Versetzung eines Arbeitnehmers an einen anderen Ort, den er aufgrund eines längeren Anfahrtsweges
schlechter erreichen kann, stellt einen Nachteil im
Sinne von § 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG dar (vgl. LAG Baden-Württemberg v. 7.5.2014 – 13 TaBV 1/14, Rn 36;
BeckOK ArbR/Mauer, 50. Ed. 1.12.2018, BetrVG § 99
Rn 22; Richardi, BetrVG/Thüsing, 16. Aufl. 2018,
BetrVG § 99 Rn 258). Dies ist hier der Fall. (…) Für die
Definition des „Nachteils“ kommt es nicht darauf an,
dass die Belastung für sich genommen nicht besonders gravierend ist. Eine Vielzahl von Arbeitnehmern
pendelt täglich. (...) Im Rahmen von § 99 Abs. 2 Nr. 4
BetrVG ist aber (…) lediglich entscheidend, ob die
Maßnahme für den betroffenen Arbeitnehmer einen
Nachteil mit sich bringt.
b) Dieser Nachteil ist nicht gerechtfertigt. Nach dem
Gesetzestext müssen die betrieblichen oder persönlichen Gründe den Eintritt der sonstigen Nachteile rechtfertigen (Richardi, BetrVG/Thüsing, 16. Aufl. 2018,
BetrVG § 99 Rn 243). Dabei ist zu prüfen, ob die Versetzung gerechtfertigt wäre (vgl. BAG v. 30.8.1995 – 1
ABR 11/95, zu A II 4 b der Gründe zur vergleichbaren
Situation bei § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG). Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt. Eine Versetzung in den Innendienst kommt für den als „Großraumbetreuer“ einge89

bb) Die Arbeitgeberin kann dem Mitarbeiter die Tätigkeit im technischen Innendienst auch nicht im Wege
der Versetzung zuweisen. Die Versetzungsklausel im
Arbeitsvertrag ist unwirksam. Sie hält einer Kontrolle
am Maßstab der §§ 305 ff. BGB nicht stand.

2. Die Beschwerde ist begründet. Der Antragsteller
kann verlangen, dass die Beteiligte (…) die Kostenübernahme für das in Rede stehende Seminar nebst
Hotelkosten erklärt, damit der Antragsteller an dem Seminar teilnehmen kann.

(1) Die Vorschriften zur Gestaltung des Schuldverhältnisses durch Allgemeine Geschäftsbedingungen in der
Fassung des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
sind nach der Übergangsvorschrift des Art. 229 § 5
EGBGB seit dem 1.1.2003 auf das Arbeitsverhältnis
der Parteien anzuwenden. Zum Anwendungsbereich
gehören auch die Vorschriften der §§ 305 bis 310
BGB. Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz hat
für einen Altvertrag nur Vertrauensschutz bis zum
31.12.2002 eingeräumt (BAG v. 9.5.2006 – 9 AZR 424/
05, Rn 17; BAG v. 12.1.2005 – 5 AZR 364/04, Rn 29).

a) Gemäß § 65 Abs. 1 i.V.m. § 37 BetrVG hat das Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung wie
ein Mitglied des Betriebsrats Anspruch darauf, anlässlich der Teilnahme an einer erforderlichen Schulungsund Bildungsveranstaltung bei Fortzahlung des Entgeltes von seiner Arbeitspflicht freigestellt zu werden.
Nach dem gemäß § 65 Abs. 1 ebenfalls für entsprechend anwendbar erklärten § 40 BetrVG hat der Arbeitgeber die durch die Tätigkeit der JAV entstehenden
Kosten zu tragen und die erforderlichen Sachmittel zur
Verfügung zu stellen, wozu auch die Kosten einer erforderlichen Schulung gehören (Fitting, BetrVG, 29. Aufl.,
§ 65 Rn 19 m.w.N.). Der Anspruch auf Erstattung der
Kosten, die für die Schulung eines Mitglieds der Jugend- und Auszubildendenvertretung entstanden sind,
ist im Beschlussverfahren geltend zu machen; die Jugend- und Auszubildendenvertretung ist in diesem Verfahren nicht zu beteiligen (BAG v. 30.3.1994 – 7 ABR
45/93, BAGE 76, 240, Rn 13, 17). Die Mitglieder der
Jugend- und Auszubildendenvertretung, die an der
Schulung teilnehmen, sind beteiligungsbefugt, weil sie
auch Inhaber des betriebsverfassungsrechtlichen Freistellungsanspruchs sind; der Kostenerstattungs- oder
Freistellungsanspruch ergibt sich aus der Amtstätigkeit
(BAG v. 30.3.1994 – 7 ABR 45/93, BAGE 76, 214,
Rn 18).

(2) Eine vorformulierte Klausel, nach welcher ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer eine andere als die vertraglich vereinbarte Tätigkeit einseitig zuweisen kann, ist jedenfalls dann als unangemessene Benachteiligung
i.S.v. § 307 BGB anzusehen, wenn nicht gewährleistet
ist, dass die Zuweisung eine mindestens gleichwertige
Tätigkeit zum Gegenstand haben muss (BAG v.
9.5.2006 – 9 AZR 424/05, Rn 19). An letzterem fehlt es
bei der vorliegenden Vertragsgestaltung. Nach der Vertragsklausel hat der Mitarbeiter auf Anordnung der Betriebsleitung auch „andere Arbeiten“ zu übernehmen.
Mangels jeglicher sprachlicher Einschränkungen (z.B.
dahingehend, dass die Vorkenntnisse oder Interessen
des Arbeitnehmers hinreichend berücksichtigt werden)
bleibt damit auch die Möglichkeit, dem Mitarbeiter einen Arbeitsplatz mit geringwertiger Tätigkeit zuzuweisen. Dies ist ein so schwerwiegender Eingriff in den gesetzlich gewährleisteten Inhaltsschutz, dass von einer
Unvereinbarkeit i.S.v. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB auszugehen ist (vgl. BAG v. 9.5.2006 – 9 AZR 424/05, Rn 23).
(…)
• Arbeitsgericht Krefeld
vom 30.1.2019 – 1 BV 26/18
eingereicht von Rechtsanwalt Christian Puhr-Westerheide
Beethovenstraße 21, 47226 Duisburg
Tel.: 02065/3000-0; Fax: 02065/3000-50
E-Mail: info@ra-npp.de

b) Der Antragsteller hat Anspruch auf Erstattung der
Schulungskosten in der geforderten, zwischen den Beteiligten nicht streitigen Höhe, so dass er auch die Kostenübernahmeerklärung verlangen kann, die der Seminarveranstalter zur Teilnahmebedingung macht.
aa) Entgegen der Auffassung der Beteiligten zu 2. ist
der Antragsteller weiterhin Mitglied der Jugend- und
Auszubildendenvertretung. Die Auffassung, diese bestehe nicht mehr, weil die Zahl ihrer Mitglieder von 13
auf fünf abgesunken sei, geht fehl. Gemäß § 64 Abs. 1
Satz 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Ziff. 2 BetrVG führt das Absinken der Gesamtzahl der Mitglieder unter die vorgeschriebene Zahl zwar dazu, dass Neuwahlen stattzufinden haben; wie in § 64 Abs. 2 Satz 5 BetrVG geregelt
ist, endet die Amtszeit in diesem Fall jedoch nicht vor
Bekanntgabe des Wahlergebnisses der neugewählten
Jugend- und Auszubildendenvertretung.

31. Kontinuität einer JAV trotz Herabsinkens der Anzahl deren Mitglieder unter
Mindestmaß
Aus den Entscheidungsgründen:
I. Von der Darstellung des Tatbestandes wird abgesehen (§ 313a Abs. Satz 1 ZPO).

bb) Auf die von der Beteiligten (…) aufgeworfene Frage
der Beschlussfähigkeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung kommt es nicht an. Nicht diese, sondern
der Betriebsrat ist für die Entscheidung über die Teilnahme eines Mitglieds der Jugend- und Auszubilden-

II. Die Beschwerde hat Erfolg.
1. Die (…) statthafte Beschwerde (…) ist insgesamt zulässig.
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32. Einstweilige Verfügung, Freistellung
von Betriebsräten zwecks Teilnahme an
Schulung

denvertretung an einer Schulungsveranstaltung zuständig: Die Jugend- und Auszubildendenvertretung
hat keine selbstständigen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, sondern kann nur durch und über den
Betriebsrat tätig werden (Fitting, BetrVG, 29. Aufl., § 65
Rn 17 m.w.N.). Einen solchen Beschluss hat der Betriebsrat (…) getroffen. Dass darin auf den Beschluss
der Jugend- und Auszubildendenvertretung Bezug genommen wird und dieser „bestätigt“ wird, ist unschädlich, denn ersichtlich wollte der Betriebsrat eine eigene
Entscheidung treffen.

Tatbestand:
Die Beteiligten streiten im einstweiligen Verfügungsverfahren über die Freistellung von Betriebsratsmitgliedern
zu einer Schulung. (…)
Die Antragsgegnerin wehrt sich gegen die Kostenträchtigkeit des Seminars (…), da ein nahezu deckungsgleiches 1-Tages-Seminar (…) lediglich
385,00 EUR koste. (…)

cc) Entgegen der Auffassung der Beteiligten (…) ist die
Schulungsmaßnahme auch erforderlich.

Aus den Entscheidungsgründen:
II. Der zulässige Antrag ist begründet. (…)

(1) Die Schulungsmaßnahme hat arbeitsrechtliche Fragen zum Schwerpunkt, insbesondere solche, die mit
der Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung
im Zusammenhang stehen. (…)

Die Beteiligten (…) haben einen Anspruch auf Schulungsteilnahme an dem Seminar (…) gemäß § 37
Abs. 6 BetrVG, worauf sich ihr Recht auf Freistellung
von der Arbeitsleistung im Zeitraum vom 11.3.2019 bis
14.3.2019 stützt.

(2) Die Erforderlichkeit kann auch nicht deshalb verneint werden, weil bereits ein Wahlvorstand für die
Neuwahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung
bestellt ist. Dieser besteht schon seit September 2018,
ohne dass mittlerweile ein Wahltermin feststünde. Bei
den letzten derartigen Wahlen im Betrieb verging zwischen der Bestellung des Wahlvorstandes und den
Wahlen nahezu ein Jahr. Es ist schon nicht ersichtlich,
worauf die Beteiligte (…) ihre Annahme stützt, die Wahlen würden nunmehr bis Ostern 2019 abgehalten werden. Dies kann jedoch dahingestellt bleiben, denn
auch dieser Termin läge noch nahezu ein Vierteljahr in
der Zukunft. Diese Zeitspanne beträgt ein Achtel der
regelmäßigen Amtszeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung von zwei Jahren (§ 64 Abs. 2 Satz 1
BetrVG). Auch ohne auf die Besonderheiten in dem offenbar von Konflikten zwischen Arbeitgeberin sowie
Jugend- und Auszubildendenvertretung nicht freien
Betrieb abzustellen, erscheint es dem Beschwerdegericht nicht plausibel, weshalb in einem Betrieb, der offenbar zwischen 701 und 1000 Arbeitnehmer beschäftigt (vgl. § 62 Abs. 1 BetrVG), innerhalb eines Vierteljahres keine Probleme auftreten können, welche die Jugend- und Auszubildendenvertretung betreffen und die
es erfordern, dass diese zumindest ein in den arbeitsrechtlichen Grundlagen geschultes Mitglied aufweist.

Letztlich hat die Antragsgegnerin auch im Anhörungstermin zu erkennen gegeben und mehr oder weniger
zugestanden, dass ein Schulungsanspruch des Betriebsrats in Bezug auf betriebliches Eingliederungsmanagement besteht. Die Kammer hat im Termin klar zum
Ausdruck gebracht, dass der von Antragsgegnerseite
schriftsätzlich vertretene Rechtsstandpunkt, dass sich
betriebliches Eingliederungsmanagement bereits hinreichend im Wortlaut des §§ 167 Abs. 2 SGB IX erschöpfe und dort abschließend geregelt sei, eine unzulässige Verkürzung mit Blick auf die gesetzlich dem Antragsteller zugewiesenen Aufgaben gemäß §§ 80
Abs. 1 Nr. 4 und 8, 87 Abs. 1 Nr. 1 und 7 BetrVG und
§ 84 Abs. 2 S. 7 SGB IX darstellt. Die betriebliche Notwendigkeit ergibt sich nicht letztlich aus dem Umstand,
dass der Antragsteller (…) die ohnehin bereits zuvor
bestehende Absicht, mit der Antragsgegnerin eine Betriebsvereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement abzuschließen, förmlich mit einem Gremiumsbeschluss bekräftigt hat.
Dem Antragsteller steht ein hinreichend breiter Beurteilungsspielraum zur Seite, welche Art der Veranstaltung
mit welchem konkreten Inhalt bei welchem Anbieter er
für eine avisierte Schulungsmaßnahme auswählt. Die
Entscheidung des Antragstellers (…) ist aus Sicht der
Kammer nicht zu beanstanden. Nach vorangegangener Recherche hat der Antragsteller z.B. Alternativangebote (…) mit Blick auf die dort noch längere Schulungsdauer beiseitegelassen, wie ihm auch nicht entgegengehalten werden kann, dass er sich nicht für das
von der Antragsgegnerin unterbreitete Alternativangebot (…) entscheiden konnte oder wollte. Das von der
Antragsgegnerin ins Feld geführte Kostenargument
muss jedenfalls dann zurücktreten, wenn eine nicht auf

2. Ein Verfügungsgrund ist ebenfalls gegeben. Die
Schulung beginnt bereits (…), so dass der Antragsteller
sie nicht mehr antreten könnte, wollte man ihn auf das
Hauptsacheverfahren verweisen. (…)
• Landesarbeitsgericht Niedersachsen
vom 31.1.2019 – 10 TaBVGa 6/19
eingereicht von Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Lucht
ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg
Tel.: 040/633058935
E-Mail: wolfgang.lucht@adsr-recht.de
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den ersten Blick erkennbare Unverhältnismäßigkeit im
Raum steht. Nicht zu beanstanden ist auch, dass der
Antragsteller zwei Mitglieder zu einer identischen Schulung schickt. Denn selbst die Antragsgegnerin verweist
zum einen darauf, dass beide Betriebsratsmitglieder
seit ca. einem Jahr regelmäßig mit Fragen des Eingliederungsmanagements befasst sind, und es im Zweifel
sowohl für den Betriebsrat wie auch für den Arbeitgeber sinnvoll ist, für Vertretungsfälle auf hinreichend geschultes Personal, bzw. hier Organmitglieder zurückgreifen zu können.

tung durch den Arbeitgeber diesem schriftlich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die Verweigerung seiner Zustimmung nicht innerhalb der Frist
schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als erteilt.

Dem Antragsteller (…) steht auch ein Verfügungsgrund
im Sinne von Eilbedürftigkeit und Dringlichkeit zur
Seite. Die Kammer macht sich hier die Ausführungen
des LAG Hessen in dessen Beschl. v. 26.3.2018 – 16
TaBVGa 57/18 (unter 11.2., 4 Abs.) zu eigen, wenn
dort zutreffend die Zulässigkeit einer Befriedigungsverfügung begründet wird. Das vorliegend erst durch die
Ablehnung der Kostenübernahme für die rechtzeitig
angekündigte Schulungsmaßnahme (…) eine Eilbedürftigkeit angesichts des bevorstehenden Schulungstermins (…) entsteht – ebenso wie im vom LAG Hessen
entschiedenen Fall –, begründet nach Auffassung der
Kammer die Eilbedürftigkeit. Denn nur im Hauptsacheverfahren (…) wäre effektiver Rechtsschutz nicht zu gewähren. (…)
• Arbeitsgericht Aachen
vom 25.2.2019 – 8 BVGa 3/19
eingereicht von Dr. Thomas Banse
Goethestr. 18, 52349 Düren
Tel.: 02421/40768-0; Fax: 02421/40768-25
E-Mail: info@kanzlei-banse.de
www.kanzlei-banse.de

2. Der Hilfsantrag war zurückzuweisen, da der Betriebsrat die Zustimmung zur Eingruppierung wirksam
verweigert hat.

Die Beteiligten haben auf ausdrückliche Nachfrage
übereinstimmend erklärt, dass ein Fall der Fristversäumung und mithin ein Fall des § 99 Abs. 3 Satz 2 BetrVG
nicht vorliegt. Der Betriebsrat hat die Wochenfrist nicht
verstreichen lassen. Die Fiktion der Zustimmungserteilung liegt mithin nicht vor.

Gemäß § 99 Abs. 2 BetrVG kann der Betriebsrat die
Zustimmung verweigern, wenn die personelle Maßnahme (...) gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag (...) verstoßen würde.
Vorliegend ist zwischen den Beteiligten strittig, ob es
eine Probezeit von einmal sechs Monaten oder zwei
Probezeiten von jeweils sechs Monaten gibt, die erste
ab Beginn des Arbeitsverhältnisses und die zweite ab
Bestehen der Fahrerlaubnis.
Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob sich aus dem Tarifvertrag für die Frage der Eingruppierung zwei „Probezeiten“ ergeben.

33. Zustimmungsverweigerung des Betriebsrats bei Höhergruppierung

Die Frage, welche Bedeutung die Regelung im Arbeitsvertrag hat, in dem zweifelsohne im Wortlaut eindeutig
eine zweite Probezeit – wohl eher Zeit der Erprobung –
von sechs Monaten als Fahrer vereinbart wurde, kann
vorliegend dahingestellt bleiben, da die betroffene Arbeitnehmerin Mitglied der Vertrag schließenden Gewerkschaft ist.

Redaktioneller Leitsatz:
Der Betriebsrat kann die Zustimmung zur beabsichtigten Eingruppierung wirksam verweigern, wenn die Eingruppierung gegen Bestimmungen aus Tarifverträgen
verstößt. Ein Verstoß kann sich auch aus der Kombination von Mantel- und Vergütungstarifvertrag ergeben.

Ergibt sich aus dem Tarifvertrag keine Möglichkeit für
die Vereinbarung einer zweiten Probezeit, so kann dieses auch im Arbeitsvertrag nicht wirksam vereinbart
werden, da die Klägerin als Mitglied der Gewerkschaft
auf tarifvertragliche Rechte wirksam nur mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien verzichten kann.

Tatbestand:
Die Parteien streiten darüber, ob der Betriebsrat die Zustimmung zur beabsichtigten Eingruppierung einer Arbeitnehmerin in die Vergütungsgruppe 4 nach Absolvierung der Probezeit wirksam verweigert hat.

Im Manteltarifvertrag findet sich unter § 4 eine Definition der Probezeit.
Danach ist Probezeit i.S.d. Manteltarifvertrages die ersten sechs Monate der Beschäftigung, es sei denn, es
ist eine kürzere Probezeit vereinbart worden oder die
Probezeit hat sich um Fehltage verlängert.

Aus den Entscheidungsgründen:
1. Der Hauptantrag ist unbegründet.

Ein Vortrag dazu, dass sich die Probezeit aufgrund von
Fehlzeiten verlängert hat, liegt nicht vor.

Gemäß § 99 Abs. 3 BetrVG hat der Betriebsrat, wenn
er seine Zustimmung verweigert, dies unter Angabe
von Gründen innerhalb einer Woche nach Unterrich-

Unstreitig zwischen den Parteien ist ebenfalls, dass die
Ausbildung zum Fahrer kein Ausbildungsverhältnis
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i.S.d. Probezeit ist. Aus der Dauer der Ausbildung und
dem Ausbildungsvertrag und dem Vergütungstarifvertrag ergibt sich ebenfalls, dass es sich um eine Anlerntätigkeit und nicht um ein Ausbildungsverhältnis im
Sinne eines Berufsausbildungsverhältnisses handelt.
§ 4 des Manteltarifvertrages regelt mithin nur eine Probezeit zu Beginn des Arbeitsverhältnisses von sechs
Monaten.

Es ist denkbar, dass die Tarifvertragsparteien eine Regelung hinsichtlich der Vergütung für die Zeit der Erprobung oder Erfahrungssammlung vereinbaren. Hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben sich jedoch aus dem Wortlaut der Tarifverträge nicht.
Die Kammer ist daher der Auffassung, dass sich die
Auslegung aus der Kombination von Manteltarifvertrag
und Vergütungstarifvertrag ergeben muss. Der Manteltarifvertrag enthält lediglich eine Regelung zur Probezeit unmittelbar nach Dienstbeginn, keine Regelung zur
Erprobung mit einer bestimmten Tätigkeit. Der Vergütungstarifvertrag enthält keine Regelung zur Erprobung.

Aus § 24a des Manteltarifvertrages ergibt sich ebenfalls keine Regelung zu einer Probezeit. § 24a des Manteltarifvertrages regelt lediglich, dass sich die Grundsätze für die Eingruppierung und die Vergütungsgruppen aus dem Vergütungstarifvertrag ergeben.
Der Vergütungstarifvertrag enthält keine Definition des
Begriffes Probezeit.

Der [Betriebsrat] hat daher die Zustimmung zur Eingruppierung der Arbeitnehmerin wirksam verweigert,
da die Auslegung des Tarifvertrages eine Vergütung
nach 6-monatigem Bestand des Arbeitsverhältnisses
nach der Vergütungsgruppe 4 ergibt.

Aus der Anlage 1 Vergütungsgruppenverzeichnis ergibt sich, dass in die Gruppe 3 Fahrer in der Probezeit
eingruppiert sind und in die Vergütungsgruppe 4 Fahrer
nach erfolgreich abgeschlossener Probezeit. Eine Definition dahingehend, dass sich aus der Anlage 1 Vergütungsgruppenverzeichnis ergibt, dass für Fahrer eine
zweite Probezeit i.S.d. Vergütungsgruppenverzeichnisses vereinbart werden sollte, erschließt sich für die
Kammer nicht.

Die von der Antragstellerin begehrte Zustimmung zur
Eingruppierung dürfte daher gegen die Bestimmungen
des Tarifvertrages verstoßen.
Damit liegt ein wirksames Recht zur Zustimmungsverweigerung i.S.v. § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG vor und die
Zustimmung war nicht durch das Arbeitsgericht zu ersetzen.
• Arbeitsgericht Leipzig
vom 14.3.2019 – 14 BV 51/18
eingereicht von Rechtsanwalt Roland Gross
Schorlemmerstr. 2, 04155 Leipzig
E-Mail: leipzig@advo-gross.de
www.advo-gross.de

Eine eigenständige Definition der Probezeit i.S.d. Vergütungsgruppen 3 und 4 verbietet sich aus Sicht der
Kammer auch deshalb, weil keine Regelungen zur
Länge der Probezeit im Tarifvertrag enthalten sind. Ist
die Probezeit eines Fahrers ein Tag oder sechs Monate
oder ein Jahr? Auslegungsanhaltspunkte für die Dauer
ergeben sich nicht aus der Anlage 1 des Vergütungsgruppenverzeichnisses oder aus dem Vergütungstarifvertrag.

Prozessuales
34. Vorgreiflichkeit eines Kündigungsschutzverfahrens bei einem späteren Zustimmungsersetzungsverfahren
wegen
weiterer beabsichtigter Kündigung

Bei rechtskräftiger Abweisung einer der Kündigungsschutzklagen stünde zwischen den Parteien des Kündigungsrechtsstreits mit Rechtskraft fest, dass das Arbeitsverhältnis zwischen ihnen entweder durch die
Kündigung aufgelöst worden ist oder im Kündigungstermin ein Arbeitsverhältnis gar nicht mehr bestanden
hatte. In beiden Fällen entfiel das Rechtsschutzbedürfnis für die Fortsetzung des Zustimmungsersetzungsverfahrens nach § 103 BetrVG.

Redaktionelle Leitsätze:
1. Bei der Überprüfung der Ermessensentscheidung,
ob das Verfahren bei Vorliegen der Vorgreiflichkeit gemäß § 148 ZPO ausgesetzt werden soll, hat das Beschwerdegericht den Entscheidungsspielraum des
Erstgerichts zu achten.

3. Die Ablehnung der Aussetzung des Verfahrens kann
sich jedoch deshalb im Ergebnis als sachgerecht erweisen, weil eine Aussetzung nicht zur Vermeidung widersprechender Entscheidungen führt, sondern allenfalls zu einer Option für eine weitere Kündigung.

2. Bereits anhängige Kündigungsschutzverfahren sind
für ein Verfahren auf Ersetzung der Zustimmung des
Betriebsrats zu einer weiteren Kündigung vorgreiflich.
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Tatbestand:
Die Beschwerde der Arbeitgeberin wendet sich gegen
die Ablehnung der Aussetzung des Hauptverfahrens
durch das Arbeitsgericht gem. § 148 ZPO.

aussetzenden Gerichts ein Aussetzungsgrund vorliegt,
ist eine davon zu unterscheidende Frage, deren Überprüfung im von § 252 ZPO eröffneten Beschwerdeverfahren uneingeschränkt vorzunehmen ist (BGH v.
12.12.2005 – II ZB 30/04, MDR 2006, 704; BAG v.
26.10.2009 – 3 AZB 24/09, NZA 2009, 1436, Rn 9).

Am 22.1.2018 beantragte die Arbeitgeberin beim Arbeitsgericht nach § 103 BetrVG, die Zustimmung des
zu 2. beteiligten Betriebsrats zu einer außerordentlichen Kündigung des Beteiligten zu 3. gem. § 148 ZPO
zu ersetzen. Vorausgegangen waren zwei außerordentliche Kündigungen vom 18.7.2017 (mit Zustimmung des Betriebsrats) und vom 19.1.2018 (ohne Zustimmung des Betriebsrats und auf andere Gründe gestützt). Die hierüber geführten Rechtsstreite sind noch
nicht rechtskräftig entschieden. Am 12.3.2018 beantragte die Arbeitgeberin, das Verfahren wegen der Vorgreiflichkeit der Kündigungsschutzverfahren auszusetzen. (…)

Bei der Überprüfung der Ermessensentscheidung, ob
das Verfahren bei Vorliegen der Vorgreiflichkeit ausgesetzt werden soll, hat das Beschwerdegericht den Entscheidungsspielraum des Erstgerichts zu achten
(MüKo-ZPO, 4. Aufl. 2013, § 252 Rn 26). Seiner Prüfung unterliegt insoweit lediglich, ob das Erstgericht die
Grenzen des ihm durch § 148 ZPO eingeräumten
pflichtgemäßen Ermessens bei der Anordnung der
Aussetzung überschritten hat (OLG Düsseldorf – 2 W
26/84, NJW 1985, 1966). Es hat die angegriffene Entscheidung zunächst nur auf etwaigen Missbrauch des
Ermessens zu überprüfen (Musielak, ZPO, 3. Aufl.,
Rn 4 zu § 252), das heißt darauf, ob sich das Erstgericht von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen
oder nicht alle wesentlichen Gesichtspunkte in seine
Entscheidung einbezogen hat (Dahlem/Wiesner, NZA
RR 2001, 1 73). Solange dies nicht der Fall ist, fehlt
dem Beschwerdegericht die Befugnis, sein Ermessen
an die Stelle des dem Erstgericht eingeräumten Ermessens zu setzen (OLG Düsseldorf, NJW 85, 1967). Da
der Ermessensspielraum des § 148 ZPO weit ist, wird
ein Ermessensfehlgebrauch nur in besonderen Ausnahmefällen vorliegen (OLG Düsseldorf, a.a.O.).

Aus den Entscheidungsgründen:
Die zulässige, insbesondere fristgerecht eingelegte Beschwerde der Antragstellerin ist in der Sache unbegründet. Die Aussetzung des Verfahrens durch das Arbeitsgericht ist beschwerderechtlich im Ergebnis nicht
zu beanstanden.
Gemäß § 148 ZPO kann das Gericht, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von
dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet, anordnen, dass
die Verhandlung bis zur Erledigung des Rechtsstreits
auszusetzen ist. Die Aussetzung der Verhandlung setzt
damit Vorgreiflichkeit der in dem anderen Rechtsstreit
oder dem Verwaltungsverfahren zu treffenden Entscheidung im Sinne einer (zumindest teilweise) präjudiziellen Bedeutung voraus (BGH v. 30.3.2005 – X ZB
26/04, BGHZ 162, 373; BGH v. 10.7.2003 – VII ZB 32/
02, NJW 2003, 3057; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 63. Aufl., § 148 Rn 4; Musielak/Stadler,
ZPO, 4. Aufl., § 148 Rn 5; Thomas/Putzo/Reichold,
ZPO, 26. Aufl., § 148 Rn 3; Zöller/Greger, ZPO,
32. Aufl., § 148 Rn 5).

In Anwendung dieser Grundsätze ist die Aussetzung
des Verfahrens durch das Arbeitsgericht beschwerderechtlich nicht zu beanstanden. Das gilt ungeachtet der
von den Beteiligten nicht aufgeklärten Frage, ob der
Beteiligte zu 3. auch nach einer etwaigen Neuwahl des
Betriebsrats im Frühjahr 2018 derzeit noch im Amt ist.
Sollte der Beteiligte zu 3. aus dem Betriebsrat ausgeschieden sein, besteht keine Vorgreiflichkeit der Kündigungsschutzverfahren mehr. Scheidet ein Betriebsratsmitglied vor der Ersetzung der Zustimmung des
Betriebsrats zu einer Kündigung aus dem Betrieb aus,
so wird das auf Zustimmungsersetzung gerichtete Beschlussverfahren gegenstandslos. Dem Antrag des Arbeitgebers auf Zustimmungsersetzung fehlt dann das
Rechtsschutzinteresse (BAG v. 27.6.2002 – 2 ABR 22/
01, BAGE 102, 30; v. 24.11.2005 – 2 ABR 55/04, juris
Rn 17). Jeglicher Grund für eine Aussetzung des Verfahrens wäre entfallen.

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens gegen eine
Aussetzungsentscheidung nach § 148 ZPO ist für die
Prüfung der Vorgreiflichkeit die Ansicht der Vorinstanz
über die im ausgesetzten Rechtsstreit maßgeblichen
Rechtsfragen zugrunde zu legen, sofern der Mangel
der Entscheidungserheblichkeit nicht offensichtlich ist.
Die Auffassung des aussetzenden Gerichts kann insoweit nur im Rechtsmittelverfahren gegen die spätere
Sachentscheidung überprüft werden (OLG Düsseldorf
v. 3.11.1997 – 13 W 51/97, juris; OLG Celle v.
27.5.1975 – 2 W 16/75, NJW 1975, 2208; Zöller/Greger, ZPO 32. Aufl., § 252 Rn 3 m.w.N.). Ob aber auf der
Grundlage der materiell-rechtlichen Beurteilung des

Sollte sich der Beteiligte zu 3. weiterhin im Amt befinden, ist die Ablehnung der Aussetzung ebenfalls im Ergebnis nicht zu beanstanden.
Allerdings sind die Kündigungsschutzverfahren über
die außerordentlichen Kündigungen vom 18.8.2017
und 19.1.2018 für das vorliegende Verfahren auf Erset94
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zung der Zustimmung des Betriebsrats zu einer weiteren außerordentlichen Kündigung entgegen der Annahme des Arbeitsgerichts vorgreiflich. Wie im Schreiben der Beschwerdekammer vom 30.5.2018 ausgeführt, stünde bei rechtskräftiger Abweisung einer der
Kündigungsschutzklagen zwischen den Parteien des
Kündigungsrechtsstreits mit Rechtskraft fest, dass das
Arbeitsverhältnis zwischen ihnen entweder durch die
Kündigung aufgelöst worden ist oder im Kündigungstermin ein Arbeitsverhältnis gar nicht mehr bestanden
hatte. In beiden Fällen entfiel das Rechtsschutzbedürfnis für die Fortsetzung des Zustimmungsersetzungsverfahrens nach § 103 BetrVG, da dieses auf die Erteilung der Zustimmung einer erst noch künftig auszusprechenden Kündigung zielt. Dieser bedarf es nicht
mehr, wenn das Arbeitsverhältnis bereits beendet ist.

nis des Betriebsrats, dass seine Arbeit im Falle der
Aussetzung möglicherweise auf Jahre hinaus unter der
Ungewissheit seiner personellen Zusammensetzung
leiden würde. (…)
• Landesarbeitsgericht Düsseldorf
vom 14.1.2018 – 4 Ta 219/18
eingereicht von Rechtsanwalt Christian Puhr-Westerheide
Beethovenstr. 21, 47226 Duisburg
Tel.: 02065/3000-0; Fax 02065/3000-50
E-Mail: info@ra-npp.de
www.ra-npp.de

35. Zuständigkeit der Sozialgerichtsbarkeit bei Verpflichtung des Arbeitgebers
zur (An-)Meldung zur Sozialversicherung
Tatbestand:
Umstritten ist, ob das Sozialgericht den Rechtsstreit zu
Recht wegen fehlender Rechtswegzuständigkeit an
das Arbeitsgericht Kaiserslautern verwiesen hat.

Gleichwohl ist die Ablehnung der Aussetzung durch
das Arbeitsgericht beschwerderechtlich letztlich nicht
zu beanstanden. In seinem Ablehnungsbeschluss vom
4.4.2018 hat das Arbeitsgericht seine Entscheidung
auch auf die Ermessenserwägungen gestützt, dass
eine Aussetzung dem Beschleunigungsgebot des
§ 61a ArbGG zuwiderliefe und dass dem Arbeitgeber
durch eine Aussetzung des Verfahrens die Befugnis zur
künftigen Rechtsgestaltung durch weitere außerordentliche Kündigung nicht vorenthalten werden dürfe.

Der Kläger nahm am 2.2.2016 bei der Beklagten (…)
eine Tätigkeit als Kraftfahrer eines Müllfahrzeugs auf.
Ab dem 12.2.2016 war er arbeitsunfähig krank. Am
19.2.2016 teilte der Geschäftsführer der Beklagten
dem Kläger telefonisch mit, dass er nicht mehr zur Arbeit erscheinen müsse. Ein Rechtsstreit vor dem ArbG
Kaiserslautern (8 Ca 342/16) über den Fortbestand
des Arbeitsverhältnisses endete mit einem Vergleich,
wonach das Arbeitsverhältnis zum 18.3.2016 geendet
habe und Ansprüche aus ihm erledigt seien. Die Beklagte gab in einer Arbeitsbescheinigung nach § 312
Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) gegenüber der
Bundesagentur für Arbeit an, es habe sich um ein versicherungsfreies Beschäftigungsverhältnis gehandelt.
Die Beklagte, die die Tätigkeit des Klägers bei der
Knappschaft-Bahn-See als Minijob angemeldet hatte,
lehnte eine nachträgliche Meldung des Klägers als sozialversicherungspflichtig beschäftigt ab. Am 7.4.2017
hat der Kläger beim SG Speyer Klage erhoben und beantragt, die Beklagte zu verurteilen, ihn für das zwischen den Beteiligten im Zeitraum vom 2.2.2016 bis
zum 18.3.2016 bestehende Arbeitsverhältnis zur Sozialversicherung anzumelden, mit der Maßgabe, dass
zwischen den Beteiligten ein Arbeitsverhältnis bestanden habe, das über das Maß einer geringfügigen Beschäftigung hinausgegangen sei. Der Kläger hat beantragt, ihm für das Verfahren vor dem SG Prozesskostenhilfe (PKH) zu bewilligen. (…)

Beide Erwägungen tragen im vorliegenden Fall allerdings nicht. § 61a ArbGG gilt für Kündigungsschutzverfahren. Das vorliegende Verfahren ist indessen kein
solches.
Die Befugnis des Arbeitgebers zu künftiger Rechtsgestaltung kann ein Grund für die Fortsetzung des Verfahrens trotz Vorgreiflichkeit sein. Im vorliegenden Fall wird
sie aber – ungewöhnlicherweise – gerade vom Arbeitgeber nicht als vordringlich angesehen: Er selbst beantragt die Aussetzung des Verfahrens. Mit dieser Begründung kann die Aussetzung des Verfahrens daher
nicht abgelehnt werden.
Die Ablehnung der Aussetzung des Verfahrens erweist
sich jedoch deshalb im Ergebnis als sachgerecht, weil
eine Aussetzung nicht zur Vermeidung widersprechender Entscheidungen führt, sondern allenfalls zu einer
Option für eine weitere Kündigung. Insbesondere
würde in den Kündigungsschutzprozessen nicht mit
präjudizieller Wirkung für das vorliegende Verfahren die
Frage geklärt, ob der Beteiligte zu 3. leitender Angestellter i.S.v. § 5 Abs. 3 BetrVG ist. Hier wie dort ist die
Frage allein inzident zu prüfen ohne Bindungswirkung
für einen Folgerechtsstreit.

Durch Beschl. v. 15.2.2018 hat das SG Speyer den
Rechtsstreit an das ArbG Kaiserslautern verwiesen.
(…) Für Klagen eines Arbeitnehmers gegen seinen (früheren) Arbeitgeber auf Anmeldung zur Sozialversicherung sei nicht gemäß § 51 Sozialgerichtsgesetz (SGG)
der Rechtsweg zur Sozialgerichtsbarkeit, sondern
nach § 2 Abs. 1 ArbGG der Rechtsweg zur Arbeitsge-

Fehlt es damit einerseits an einem ausreichenden
Grund für die Aussetzung, spricht gegen sie andererseits der allgemeine arbeitsgerichtliche Beschleunigungsgrundsatz (§ 9 Abs. 1 ArbGG) sowie die Besorg95

richtsbarkeit eröffnet. Der vorliegende Rechtsstreit betreffe keine der in § 51 Abs. 2 SGG aufgeführten Angelegenheiten, sondern eine privatrechtliche Streitigkeit,
die aus dem Arbeitsverhältnis zwischen den Beteiligten
herrühre. Soweit das BAG den Rechtsweg zur Sozialgerichtsbarkeit für Streitigkeiten wie die vorliegende
bejaht habe (Hinweis auf BAG v. 5.10.2005 – 5 AZB
27/05), habe es den privatrechtlichen Charakter des
zwischen den Beteiligten bestehenden Rechtsverhältnisses außer Acht gelassen. Gegenüber dem einzelnen
Beschäftigten bestünden im konkreten Arbeitsverhältnis keine öffentlich-rechtlichen, sondern lediglich privatrechtliche Verpflichtungen. Die öffentlich-rechtliche
Verpflichtung zur Meldung gegenüber der Einzugsstelle gemäß § 28a Viertes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB IV) bestehe nur im Verhältnis zu dieser, nicht aber
im Verhältnis zwischen dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das vorliegende Klagebegehren betreffe neben
der Frage des Inhalts des mündlichen Arbeitsvertrags
die Frage nach dem Bestehen einer arbeitsrechtlichen
Nebenpflicht und damit ausschließlich die Rechtsbeziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der
Rechtsstreit sei an das ArbG Kaiserslautern zu verweisen, da der Kläger in dessen Zuständigkeitsbereich
i.S.d. § 48 Abs. 1a ArbGG zuletzt seine Arbeit gewöhnlich verrichtet habe.

Klageanspruch abgeleitet wird (Gemeinsamer Senat
der obersten Gerichtshöfe des Bundes – GmS-OGB –
v. 10.4.1986 – GmS-OGB 1/85, juris Rn 10; BAG v.
5.10.2005 – 5 AZB 27/05, juris Rn 13; BSG v.
25.10.2017 – B 7 SF 1/16 R, juris Rn 6). Maßgebend
ist, ob der zur Klagebegründung vorgetragene Sachverhalt von Rechtssätzen des bürgerlichen Rechts
oder des öffentlichen Rechts geprägt wird (allgemeine
Auffassung, z.B. BAG v. 5.10.2005 a.a.O.; BSG v.
25.10.2017 a.a.O.). Vorliegend ist eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit gegeben, weil der Kläger die Erfüllung
einer sozialversicherungsrechtlichen und damit einer
öffentlich-rechtlichen Pflicht der Beklagten begehrt.
Der Arbeitgeber hat nach § 28a SGB IV i.V.m. der gem.
§ 28c SGB IV erlassenen Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV) für jeden kraft Gesetzes in
der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung oder
nach dem Recht der Arbeitsförderung versicherten Beschäftigten (§§ 5 ff. SGB V; §§ 1 ff. SGB VI; §§ 20 ff.
SGB XI; §§ 24 ff. SGB III) der Einzugsstelle Meldung zu
erstatten. Er hat der Einzugsstelle u.a. Beginn und
Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung
(§ 28a Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB IV) sowie eine Unterbrechung der Entgeltzahlung (§ 28a Abs. 1 Nr. 8 SGB IV)
mitzuteilen. Der Inhalt der Meldung bestimmt sich im
Wesentlichen nach § 28a Abs. 3 SGB IV. Die DEÜV regelt maßgeblich das formelle Meldeverfahren, wie Fristen, Änderung, Berichtigung und Stornierung der Meldung, und konkretisiert den Inhalt der Meldungen. Die
Versicherungsträger können die Meldepflichten, soweit
diese privaten Personen oder Institutionen obliegen
und in Streit stehen, durch Verwaltungsakt feststellen
und nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes oder des jeweiligen Landes vollstrecken. Die Nichtbeachtung der Meldepflichten kann nach § 111 Abs. 1
SGB IV eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Ob der
vom Kläger erhobene Anspruch besteht, kann allein
unter Heranziehung der genannten öffentlich-rechtlichen Vorschriften bestimmt werden, weshalb die
Rechtswegzuständigkeit der Sozialgerichtsbarkeit gegeben ist (BAG v. 5.10.2005 a.a.O., juris Rn 16; Steppler/Denecke, NZA 2013, 482, 487; vgl. auch Keller, in:
Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, § 51
Rn 39 „Beiträge“).

Gegen diesen ihm am 3.3.2018 zugestellten Beschluss richtet sich die (…) eingelegte Beschwerde des
Klägers (…). (…)
Aus den Entscheidungsgründen:
Die nach § 202 Satz 1 SGG i.V.m. § 17a Abs. 4 Satz 3
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) zulässige Beschwerde des Klägers ist begründet. Das SG hat den
Rechtsstreit zu Unrecht wegen fehlenden Rechtswegs
zur Sozialgerichtsbarkeit an das ArbG Kaiserslautern
verwiesen. Der angefochtene Beschluss ist daher aufzuheben.
Für den vorliegenden Rechtsstreit ist die Rechtswegzuständigkeit der Sozialgerichtsbarkeit gegeben. Die
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit entscheiden nach
§ 51 Abs. 1 SGG über öffentlich-rechtliche Angelegenheiten u.a. der gesetzlichen Rentenversicherung
(Nr. 1), der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung (Nr. 2) und der Arbeitsförderung (Nr. 4). Demgegenüber bestimmt § 2 ArbGG, in
welchen Fällen die Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit
rechtswegzuständig sind. Voraussetzung des Rechtswegs zur Arbeitsgerichtsbarkeit ist nach dieser Vorschrift, dass es sich um eine bürgerlich-rechtliche
Streitigkeit handelt, während die Sozialgerichtsbarkeit
für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten rechtswegzuständig ist. Ob eine Streitigkeit bürgerlich-rechtlicher
oder öffentlich-rechtlicher Art ist, richtet sich nach der
Rechtsnatur des Rechtsverhältnisses, aus dem der

Der Annahme einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung
der Beklagten steht abweichend von der Auffassung
des SG nicht entgegen, dass die sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften eine auf § 242 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) beruhende Nebenpflicht begründen können (BAG v. 5.10.2005 a.a.O., juris Rn 17,
auch zum Folgenden). Denn die arbeitsrechtliche Nebenpflicht wird inhaltlich durch Regelungen des SGB IV
ausgestaltet. Es gibt keine konkrete arbeitsrechtliche
Vorschrift, die bestimmt, wann und mit welchem Inhalt
die Meldung zu erfolgen hat. Die vorliegend relevanten
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37. Darlegungs- und Beweislast bei Versetzung eines Arbeitnehmers im Rahmen
einer innerbetrieblichen Konfliktlage

Pflichten folgen nicht aus dem Arbeitsverhältnis, sondern aus dem Beschäftigungsverhältnis (§ 7 Abs. 1
SGB IV) und der sich daraus ergebenden Beitragspflicht von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (vgl. Koch,
in: Erfurter Kommentar zum ArbGG, 18. Aufl. 2018, § 2
Rn 5).

Redaktioneller Leitsatz:
1. Die Um- oder Versetzung eines Arbeitnehmers in einen anderen Arbeitsbereich und eine andere Schicht
kann unter anderem auch als Reaktion auf eine konkrete Konfliktlage im bisherigen Arbeitsbereich zur Sicherung oder Wiederherstellung des Betriebsfriedens
und/oder -ablaufs erfolgen; hierin liegt ein berechtigtes
betriebliches Interesse zur Begründung der Billigkeit
der Direktionsrechtsausübung.

Die Gerichte für Arbeitssachen sind auch nicht nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e ArbGG rechtswegzuständig. Auch dem „Streit um Arbeitspapiere“ muss für die
Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen eine bürgerlich-rechtliche Streitigkeit zugrunde liegen (BAG v.
5.10.2005 a.a.O., juris Rn 17). Hinzu kommt, dass es
sich bei der begehrten Meldung nicht um Arbeitspapiere i.S. dieser Vorschrift handelt. Dies sind Papiere
und Bescheinigungen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu erteilen hat; hierzu gehören nicht die Meldungen, die nach § 28a Abs. 1 bis 3 SGB IV gegenüber
der Einzugsstelle abzugeben sind (vgl. BAG v.
5.10.2005 a.a.O., juris Rn 18). (…)
• Landesozialgericht Rheinland-Pfalz
vom 13.8.2018 – L 5 KR 81/18 B
eingereicht von Rechtsanwalt Uwe Kistner
Jakob-Schiffer-Str. 2, 67304 Eisenberg
Tel. 06351/1326-30; Fax: 06351/1636-30
E-Mail: info@kanzlei-kistner.de
www.kanzlei-kistner.de

2. In solchen Fällen ist es grundsätzlich Sache des Arbeitgebers zu entscheiden, wie er auf Konfliktlagen reagieren will. Insbesondere ist er nicht gehalten, zunächst die Ursachen und Verantwortlichkeiten für die
Konfliktlage aufzuklären. Der damit verbundene Aufwand und Zeitverlust sind dem Arbeitgeber regelmäßig
in solchen Fällen gerade deshalb unzumutbar, weil er
schnell reagieren muss.
3. Das bedeutet aber nicht, dass der die Darlegungsund Beweislast für die die Billigkeit einer Weisung begründenden Umstände tragende Arbeitgeber nicht nur
die weitere Aufklärung der Ursachen einer Konfliktlage
unterlassen könnte, sondern nicht einmal gehalten
wäre, wenigstens die Konfliktlage selbst und ihre Auswirkungen auf Betriebsfrieden und/oder Betriebsablauf
konkret und – soweit streitig – unter Beweisantritt darzulegen. Die innerbetriebliche Konfliktlage ist kein „Freifahrtschein“ für quasi jedwede Ausübung des Weisungsrechts. Vielmehr ist konkret zu der behaupteten
Konfliktlage selbst und zu deren Auswirkungen auf Betriebsfrieden und/oder -ablauf vorzutragen, um überhaupt zur Annahme eines berechtigten betrieblichen
Belanges für die Weisung zu kommen, mit dem dann
die gegen die Weisung sprechenden Interessen des
betroffenen Arbeitnehmers abzuwägen sind.

36. Auskunftsanspruch eines abgemahnten Arbeitnehmers gegenüber Arbeitgeber hinsichtlich der DSGVO
Leitsatz:
In einem Arbeitsverhältnis besteht ein Auskunftsanspruch des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber aus Art. 15 Abs. 1 2. HS DSGVO. Von diesem Auskunftsanspruch umfasst sind auch alle personenbezogenen Leistungs- und Verhaltensdaten. Dieser Anspruch kann zwar grundsätzlich gemäß § 34 Abs. 1
BDSG i.V.m. § 29 Abs. 1 S. 2 BDSG wegen entgegenstehenden Interessen Dritter ausgeschlossen oder beschränkt sein. Der Schutz von Hinweisgebern als allgemeiner Grund ist dafür jedoch nicht ausreichend. Auch
die Befürchtung, dass zukünftige Hinweise durch Mitarbeiter aus Angst vor Repressalien ausbleiben, rechtfertigt eine Anspruchsbeschränkung nicht. Der Arbeitgeber hat diesbezüglich darzulegen, auf welche genauen Informationen (Sachverhalt/Vorfall/Thema in
zeitlicher und örtlicher Eingrenzung nebst handelnden
Personen) sich das berechtigte Interesse an einer Geheimhaltung bezieht und warum das Geheimhaltungsinteresse bei einer Abwägung im Einzelfall das Auskunftsinteresse des Mitarbeiters überwiegt.
• Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg
vom 20.12.2018 – 17 Sa 11/18

4. Zu den in die Interessenabwägung einzubeziehenden, gegen eine Um- oder Versetzung sprechenden Interessen des betroffenen Arbeitnehmers gehören unter
anderem die Außenwirkung der von ihm als „Bestrafung“ empfundenen Maßnahme im Betrieb sowie wirtschaftliche Auswirkungen wie der Wegfall einer bisher
erlangten Schichtzulage.
Tatbestand:
Die Parteien streiten im Berufungsrechtszug zuletzt
noch über die Wirksamkeit einer arbeitgeberseitigen
Weisung, wonach der Kläger statt des bisherigen Einsatzes als Maschinenbediener im 3-Schicht-System in
der Verzinkerei in die Abteilung Verpackung/Logistik im
1-Schicht(Frühschicht)-System wechseln soll. Der am
10.11.1979 geborene Kläger ist seit dem 1.8.2000 bei
der Beklagten zu einem monatlichen Bruttoentgelt von
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zuletzt 3.574,- EUR beschäftigt. Der Arbeitsvertrag der
Parteien vom 26.11.2003, (…), enthält unter § 1 folgende Regelungen:

unausgebildeten Helfern verrichtet. Zudem falle – unstreitig – die bisherige Schichtzulage weg, was nach
der Behauptung des Klägers zu einer Einkommenseinbuße von monatlich ca. 600,- EUR brutto führe. Bei der
Weisung der Beklagten handele es sich um eine Maßregelung und Schikanemaßnahme. Betriebliche Notwendigkeiten für seine Versetzung bestünden nicht
und die ohnehin nur pauschal von der Beklagten behaupteten Mitarbeiterbeschwerden habe es nicht, jedenfalls nicht in seiner Schicht gegeben. Die von der
Beklagten genannten Mitarbeiter seien bis auf eine
Ausnahme alle nicht in seiner Schicht, sondern in der
Nachbarschicht tätig. Sie hätten allenfalls bei den
Übergaben Kontakt zu ihm. Eine durch ihn verursachte
Unruhe im Betrieb hat der Kläger dementsprechend
ebenfalls bestritten. Die Beklagte hat die Auffassung
vertreten, dass sie berechtigt sei, dem Kläger die streitige Tätigkeit im 1-Schicht-Betrieb zuzuweisen. Es
handele sich wie bisher um Maschinenbedienungstätigkeiten. Diese seien ausweislich des betrieblichen
Kompetenzpasses gleichwertig mit der zuvor ausgeübten Tätigkeit des Klägers. Die Beklagte hat weiter
behauptet, die Versetzung sei erforderlich geworden,
weil mit den Beschäftigten N. X., B. B., O. D., N. T., I.
L., S. C., G. T., L. N. und N. G. Gespräche geführt worden seien. Die Mitarbeiter hätten sich über das Verhalten des Klägers beschwert und geäußert, dass dieses
zu einem schlechten Betriebsklima in der Abteilung
führe. Durch die Kollegen werde dem Kläger insbesondere vorgeworfen, dass er Mitarbeiter und Leiharbeitnehmer aufstachele und dazu neige, über nicht anwesende Beschäftigte zu lästern, (…).

"§ 1 Mit Wirkung vom 1.1.2004 wird Herr K. als Maschinenbediener/ -einrichter im Bereich Fertigung Norglide/NG-Halbzeug (KST 6220) beschäftigt. Als Eintrittsdatum gilt der 1.8.2000. Die Betriebszugehörigkeit
innerhalb des T.-H. Konzerns wird bei allen Leistungen
und rechtlichen Belangen voll angerechnet, bei denen
die Dienstzeit von Relevanz ist. Die Firma behält sich
vor, dem Mitarbeiter nach den jeweiligen betrieblichen
Erfordernissen auch eine andere, seiner Vorbildung
und seinen Fähigkeiten entsprechende Aufgabe zu
übertragen. Der Mitarbeiter erklärt sich bereit, im 3Schicht-System zu arbeiten." Unter dem 28.1.2009
änderten die Parteien den Arbeitsvertrag dahingehend
ab, dass der Kläger ab dem 1.2.2009 als Maschinenbediener in der Stanzerei eingesetzt wurde. Alle übrigen Regelungen des Arbeitsvertrages blieben ausdrücklich unberührt (…). Im Jahr 2013 wurde der Kläger dann mit seiner Zustimmung in die Verzinkerei versetzt, wo er zuletzt bis zu der hier streitigen Weisung im
3-Schicht-System als Maschinenbediener tätig war.
Etwa Mitte März 2017 teilte die Beklagte dem Kläger
mit, dass er in Zukunft nicht mehr als Maschinenbediener in der Stanzerei/Verzinkung beschäftigt werde.
Man werde ihn in die Abteilung für Verpackung/Logistik
versetzen. Dort werde man ihn entgegen der bisherigen Praxis nicht mehr im 3-Schicht-System, sondern
ausschließlich im 1-Schicht-System (Frühschicht) beschäftigen. Dies begründete die Beklagte damit, dass
sich Mitarbeiter aus der Abteilung des Klägers über
seine mangelnde Sozialkompetenz beschwert hätten.
In seiner Sitzung vom 14.12.2017 stimmte der Betriebsrat der Beklagten der unbefristeten Versetzung
des Klägers zu (…). Mit seiner am 24.8.2017 bei dem
Arbeitsgericht Krefeld eingereichten und der Beklagten
am 30.8.2017 zugestellten Klage hat der Kläger erstinstanzlich neben der Entfernung einer ihm in anderem
Zusammenhang erteilten Abmahnung die Feststellung
begehrt, dass die Beklagte aufgrund des zwischen den
Parteien bestehenden Arbeitsvertrages verpflichtet sei,
ihn als Maschinenbediener in der Stanzerei/Verzinkung
im 3-Schicht-System zu beschäftigen, die Versetzung
in die Abteilung Verpackung/Logistik im 1-SchichtSystem unwirksam und er nicht verpflichtet sei, dieser
Weisung Folge zu leisten. Er hat die Ansicht vertreten,
dass er einen vertraglichen Anspruch darauf habe, im
3-Schicht-System beschäftigt zu werden. Bei der Tätigkeit, die die Beklagte ihm nunmehr zugewiesen
habe, handele es sich um eine völlig stupide Arbeit, bei
der er nichts anderes zu tun habe, als eine Maschine
den gesamten Arbeitstag über bei deren Arbeit zu beobachten. Diese Arbeit werde im Unternehmen üblicherweise ausschließlich von gering qualifizierten bzw.

Es werde ihm weiter durch seine Kollegen vorgeworfen, dass er Leiharbeitnehmer bewusst provoziere, die
Produktionsdaten falsch aufzeichne und sich seinen
Kollegen gegenüber durch arrogantes Auftreten und
ironische Bemerkungen auszeichne. Zutreffend sei,
dass von den genannten Mitarbeitern allein Herr N. in
der bisherigen Schicht des Klägers tätig sei. Die anderen seien aber in der Nachbarschicht tätig und Herr G.
früher auch in der Schicht des Klägers. Zur wegfallenden Schichtzulage hat die Beklagte schließlich unter
Bezugnahme auf Abrechnungen behauptet, diese mache lediglich 214,44 EUR brutto monatlich aus. Mit Urt.
v. 26.1.2018 hat das Arbeitsgericht Krefeld der Klage
im Hinblick auf die begehrte Feststellung der Unwirksamkeit der Versetzung in die Abteilung Verpackung/
Logistik im 1-Schicht-System stattgegeben und sie im
Übrigen abgewiesen. Zur Begründung hat das Arbeitsgericht – soweit in der Berufung noch von Interesse –
dabei im Wesentlichen ausgeführt, die Feststellungsklage sei insofern sowohl zulässig als auch begründet.
Die Zuweisung der Tätigkeit in der Abteilung Verpackung/Logistik wahre nicht die Grenzen billigen Ermessens. Bei Spannungen zwischen Arbeitnehmern könne
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der Arbeitgeber zwar mit der Umsetzung eines Arbeitnehmers reagieren. Grundsätzlich sei es Sache des Arbeitgebers, zu entscheiden, wie er auf Konfliktlagen reagieren wolle. Er müsse die Ursachen eines Streits zwischen Arbeitnehmern nicht abschließend ergründen
oder den „Schuldigen“ ermitteln. Die Grenzen billigen
Ermessens seien dementsprechend gewahrt, wenn
Mitarbeiter durch eine Versetzung getrennt würden,
weil eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen ihnen
nicht mehr zu erwarten sei. Im vorliegenden Fall betrachte die Beklagte allerdings den Kläger als den
„Schuldigen“ und den Verursacher betrieblicher Unruhen und habe deshalb dessen Versetzung vorgenommen. Die Versetzung sei nicht erfolgt, um Arbeitnehmer
zu trennen, die nicht gedeihlich zusammenarbeiten
können, ohne dass der „Schuldige“ ermittelt worden
wäre, sondern sie stelle eine Maßregelung gerade des
Klägers dar. Damit sei die Beklagte aber gehalten gewesen, konkret darzulegen, worin das Fehlverhalten
des Klägers bestehen solle, wann er sich also in welcher Weise und wem gegenüber fehlverhalten haben
solle. Hierzu bestehe umso mehr Anlass, als sich herausgestellt habe, dass es Mitarbeiter einer anderen
Schicht gewesen seien, die sich negativ über den Kläger geäußert haben sollen. Angesichts dessen, dass
diese Mitarbeiter nur anlässlich der Schichtübergabe
mit dem Kläger zusammentreffen könnten, die Beklagte auch keine konkreten Einzelheiten vorgetragen
habe, könne sich der Kläger letztlich nicht substantiiert
gegen die Behauptungen der Beklagten wehren. Die
Beklagte wäre hier gehalten gewesen, das von anderen Mitarbeitern behauptete Fehlverhalten des Klägers
näher aufzuklären und zu substantiieren. Da sie dies
unterlassen habe, überwiege das Interesse des Klägers an der Beibehaltung des bisherigen Arbeitsplatzes. (…)

der Arbeitskollegen des Klägers vorzunehmen, um den
Sachvortrag substantiieren zu können, würde nach ihrer Einschätzung zu einer weiteren Störung des Betriebsfriedens führen, die es zu vermeiden gelte. Mit der
hier vorgenommenen Versetzung des Klägers sei hingegen jedes Konfliktpotential entschärft worden. Sie
sei dem Kläger zumutbar. Die Eingruppierung ändere
sich nicht. Der Wegfall des Einsatzes im 3-Schicht-Betrieb führe präventiv dazu, dass durch den nunmehr
engeren Kontakt zu einer Führungskraft gleichzeitig die
Voraussetzungen dafür geschaffen worden seien, entweder weitere vom Kläger ausgehende Konflikte zu
vermeiden oder aber den Kläger jedenfalls davor zu
schützen, unverschuldet in Konfrontationen mit Kollegen hineinzugeraten. Er verteidigt unter Bezugnahme
auf sein bisheriges Vorbringen das erstinstanzliche Urteil, hält die Versetzung unverändert für unbillig und den
Sachvortrag der Beklagten zu ihrer Rechtfertigung unverändert für unzureichend. Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze
beider Parteien nebst Anlagen in erster und zweiter Instanz sowie auf die Sitzungsniederschriften Bezug genommen.
Aus den Entscheidungsgründen:
Die Berufung der Beklagten ist zulässig. Sie ist, da der
Wert des Beschwerdegegenstandes 600,00 EUR
übersteigt, statthaft gemäß § 64 Abs. 1, Abs. 2 lit. b)
ArbGG. Ferner ist sie form- und fristgerecht im Sinne
von § 66 Abs. 1 ArbGG eingelegt und begründet worden. Die Berufung ist jedoch nicht begründet. Das Arbeitsgericht Krefeld hat der Klage hinsichtlich des in der
Berufung noch anhängigen, die Versetzung in die Verpackung/Logistik in den 1-Schicht-Betrieb betreffenden Streitteils zu Recht stattgegeben. (…)
Es wird damit eine bestimmte Maßnahme des Direktionsrechts inhaltlich klar abgrenzbar bezeichnet (253
Abs. 2 Nr. 2 ZPO) und in ihrer Wirksamkeit der gerichtlichen Überprüfung zugeführt. Darüber hinaus ist in der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, der die
Kammer folgt, anerkannt, dass sich Feststellungsklagen nach § 256 Abs. 1 ZPO auch auf bestimmte Ansprüche oder Verpflichtungen oder auf den Umfang einer Leistungspflicht beschränken können und nicht
notwendig auf das Rechtsverhältnis insgesamt erstrecken müssen; sie können sich insbesondere bei der
Überprüfung einer direktionsrechtlichen Maßnahme
auch auf einen Teil eines Rechtsverhältnisses beziehen (BAG v. 27.10.2005 – 6 AZR 123/05, juris, Rn 20;
vgl. auch Hamacher, Antragslexikon Arbeitsrecht,
2. Aufl., S. 113). Die gegen die Versetzung in die Abteilung Verpackung/Logistik im 1-Schicht-System gerichtete Feststellungsklage ist zudem begründet. Die entsprechende Weisung der Beklagten ist unwirksam und
die Entscheidung des Arbeitsgerichts damit im Ergeb-

Die Beklagte verfolgt mit der Berufung das Ziel der vollständigen Klageabweisung weiter. Sie rügt, dass das
Arbeitsgericht zu hohe Anforderungen an ihre Darlegungslast zur Begründung der Versetzung gestellt
habe und beruft sich insoweit insbesondere auf die
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom
24.4.1996 – 5 AZR 1031/94. Sie behauptet, durchaus
den Versuch einer näheren Aufklärung unternommen
und hierzu Gespräche mit den neun namentlich benannten Kollegen des Klägers geführt zu haben. Bei
diesen Gesprächen sei auch der Betriebsrat zugegen
gewesen. Es sei dabei zweifelsfrei zutage getreten,
dass es zu Spannungen zwischen dem Kläger und den
übrigen Beschäftigten gekommen sei. Diese Spannungen hätten sich letztlich nicht endgültig aufklären lassen, so dass die Beklagte darauf verzichtet habe, eine
Abmahnung auszusprechen und vielmehr als milderes
Mittel die hier streitige Versetzung vorgenommen habe.
Weitere Ermittlungen durch konkretere Befragungen
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nis nicht zu beanstanden. Die hiergegen gerichteten
Angriffe der Berufung überzeugen aus den nachfolgenden Gründen nicht: Die Weisung der Beklagten entspricht nicht den zu beachtenden Grundsätzen billigen
Ermessens nach §§ 106 Satz 1 GewO, 315 Abs. 1
BGB. Die Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen verlangt in Anwendung der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts eine Abwägung der wechselseitigen Interessen nach verfassungsrechtlichen und
gesetzlichen Wertentscheidungen, den allgemeinen
Wertungsgrundsätzen der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit sowie der Verkehrssitte und Zumutbarkeit. In die Abwägung sind alle Umstände des Einzelfalls einzubeziehen. Hierzu gehören die Vorteile aus einer Regelung, die Risikoverteilung zwischen den Vertragsparteien, die beiderseitigen Bedürfnisse, außervertragliche Vor- und Nachteile, Vermögens- und Einkommensverhältnisse sowie soziale Lebensverhältnisse wie familiäre Pflichten und Unterhaltsverpflichtungen (BAG v. 28.8.2013 – 10 AZR 569/12, juris, Rn 40;
BAG v. 26.9.2012 – 10 AZR 412/11, juris, Rn 34 f.;
BAG v. 13.4.2010 – 9 AZR 36/09, juris, Rn 40; BAG v.
21.7.2009 – 9 AZR 404/08, juris, Rn 22; vgl. auch
HWK/Lembke, 7. Aufl., § 106 GewO Rn 119 ff.
m.w.N.). Die Darlegungs- und Beweislast für die die Billigkeit der Direktionsrechtsausübung begründenden
Umstände trifft dabei den Arbeitgeber (BAG v.
26.9.2012 – 10 AZR 412/11, juris, Rn 36; BAG v.
14.7.2010 – 10 AZR 182/09, juris, Rn 90; LAG Düsseldorf v. 2.10.2017 – 3 Sa 669/16, juris, Rn 35; HWK/
Lembke, 7. Aufl., § 106 GewO Rn 132) und maßgeblicher Zeitpunkt für die Überprüfung ist der der Vornahme der Weisung, nicht der der letzten mündlichen
Verhandlung im gerichtlichen Überprüfungsverfahren
oder irgendein dazwischen liegender Zeitpunkt (BAG v.
26.9.2012 – 10 AZR 412/11, juris, Rn 41; BAG v.
14.7.2010 – 10 AZR 182/09, juris, Rn 89; BAG v.
23.9.2004 – 6 AZR 567/03, juris, Rn 19; LAG Düsseldorf v. 2.10.2017 – 3 Sa 669/16, juris, Rn 35; HWK/
Lembke, 7. Aufl., § 106 GewO Rn 132). Im vorliegenden Fall beruft sich die Beklagte auf eine Konfliktlage,
auf die sie habe reagieren müssen. Richtig ist dabei ihre
Grundannahme, dass eine Weisung auch als Reaktion
auf eine konkrete Konfliktlage zur Sicherung oder Wiederherstellung des Betriebsfriedens und/oder -ablaufs
erfolgen kann; hierin liegt ein berechtigtes betriebliches
Interesse zur Begründung der Billigkeit der Direktionsrechtsausübung (BAG v. 24.4.1996 – 5 AZR 1031/94,
juris, Rn 11 ff., 15; LAG Berlin-Brandenburg v.
22.3.2018 – 5 Sa 1575/17, juris, Rn 31; Sächsisches
LAG v. 18.10.2017 – 5 Sa 8/17, juris, Rn 43; LAG
Rheinland-Pfalz v. 27.6.2017 – 8 Sa 4/17, juris, Rn 36;
LAG Schleswig-Holstein v. 2.5.2007 – 6 Sa 504/06, juris, Rn 36 ff.; HWK/Lembke, 8. Aufl., § 106 GewO
Rn 120). Es ist auch grundsätzlich Sache des Arbeitgebers zu entscheiden, wie er auf solche Konfliktlagen re100

agieren will; insbesondere ist er nicht gehalten, in solchen Situationen anstelle einer Umsetzung eine Abmahnung auszusprechen oder zunächst die Ursachen
und Verantwortlichkeiten für die entstandenen Konflikte im Einzelnen aufzuklären (BAG v. 24.4.1996 – 5
AZR 1031/94, juris, Rn 15; LAG Berlin-Brandenburg v.
22.3.2018 – 5 Sa 1575/17, juris, Rn 31; LAG Rheinland-Pfalz v. 27.6.2017 – 8 Sa 4/17, juris, Rn 36).
Der damit verbundene Aufwand und Zeitverlust sind
dem Arbeitgeber regelmäßig in solchen Konfliktfällen
gerade deshalb nicht zumutbar, weil er schnell reagieren und den Betriebsfrieden sichern bzw. wiederherstellen muss (ebenso LAG Schleswig-Holstein v.
2.5.2007 – 6 Sa 504/06, juris, Rn 37). Entgegen der
Ansicht der Beklagten bedeutet das aber nicht, dass
ein Arbeitgeber zur Begründung einer Weisung, die mit
Nachteilen für den betroffenen Arbeitnehmer verbunden ist, einfach pauschal und ohne jede einlassungsfähige Konkretisierung auf Mitarbeiterbeschwerden, eine
unspezifizierte Konfliktlage und ebenso unspezifizierte
Betriebsablaufstörungen verweisen könnte und damit
quasi einen „Freifahrtschein“ zu mehr oder weniger jedweder Versetzung gelöst hätte, der einer weiteren gerichtlichen Prüfung entzogen wäre. Die Beklagte verkennt, dass sie zur Begründung eines anerkannten betrieblichen Interesses für eine Versetzung zunächst
eine konkrete Konfliktlage und durch diese verursachte
oder jedenfalls konkret zu erwartenden Störungen des
Betriebsfriedens und/oder -ablaufs darzulegen und im
Bestreitensfalle auch zu beweisen hat. In keinem der
vorstehend zitierten Fälle mangelte es an der Darlegung einer solchen konkreten Konfliktlage. Diese ist
eben gerade Grundvoraussetzung für die Annahme eines berechtigten Anlasses für eine Versetzung. Ist sie
gegeben, wird von dem Arbeitgeber aus den dargelegten Gründen der Gewährleistung des ungestörten Betriebsablaufs nicht erwartet, vor dem Ergreifen von Abhilfemaßnahmen noch aufwändig aufzuklären, welcher
der betroffenen Mitarbeiter welchen Verursachungsbeitrag an der Konfliktlage hatte, wer also der überwiegend oder allein „Schuldige“ sein könnte (vgl. BAG v.
24.4.1996 – 5 AZR 1031/94, juris, Rn 15; LAG BerlinBrandenburg v. 22.3.2018 – 5 Sa 1575/17, juris,
Rn 31; Sächsisches LAG v. 18.10.2017 – 5 Sa 8/17,
juris, Rn 45 ff.; LAG Rheinland-Pfalz v. 27.6.2017 – 8
Sa 4/17, juris, Rn 36; LAG Schleswig-Holstein v.
2.5.2007 – 6 Sa 504/06, juris, Rn 36 f.). Die grundlegenden Darlegungsanforderungen, die bereits der Kläger von Beginn an gerügt und das Arbeitgericht als
nicht erfüllt erachtet hat, auf die die Beklagte aber auch
in der mündlichen Verhandlung vor der Berufungskammer nochmals ausdrücklich hingewiesen worden ist,
verstehen sich schon deshalb eigentlich von selbst,
weil es eben um die Darlegung des berechtigten betrieblichen Interesses der Arbeitgeberin geht, die überhaupt erst eine Interessenabwägung hinsichtlich der zu
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überprüfenden Weisung eröffnet. Im Rahmen dieser Interessenabwägung ist weiterhin zu prüfen, ob die erfolgte Weisung gegenüber dem betroffenen Arbeitnehmer unter Berücksichtigung seiner Interessen billigem
Ermessen entspricht.
In diesem Rahmen wird lediglich nicht von dem Arbeitgeber verlangt, bei einer konkret gegebenen Konfliktlage und entsprechenden, bereits eingetretenen oder
jedenfalls konkret zu befürchtenden Störungen des
Betriebsfriedens und/oder -ablaufs noch aufwändig
zunächst weiter zu ermitteln, wer welche Verursachungs- oder gar Schuldbeiträge hieran trägt, bevor
gehandelt werden könnte. Nicht entlastet wird der Arbeitgeber hingegen von der konkreten Darlegung des
berechtigten betrieblichen Interesses als solchem, also
eben der konkreten Konfliktlage und ihrer Auswirkungen auf den betrieblichen Frieden und den Betriebsablauf. Diesen Anforderungen wird der Sachvortrag der
Beklagten weder in erster noch in zweiter Instanz auch
nur ansatzweise gerecht. Dem Kläger wird allein pauschal und in keiner Weise einlassungsfähig, nämlich
weder personell (wer hat sich konkret beschwert?),
zeitlich noch inhaltlich einlassungsfähig vorgehalten, es
gebe aus einem Kreis von neun Mitarbeitern, mit denen
man (wann?) gesprochen habe, Beschwerden über
sein Sozialverhalten. Diese Beschwerden werden
gleichfalls nur allgemein und für den Kläger nicht einlassungsfähig beschrieben. Es wird nicht einmal angegeben, ob alle neun befragten Mitarbeiter sich in identischer Weise geäußert haben oder wer hier welche Beschwerde geäußert haben soll. Das wiederum erlangt
aber gerade deshalb besondere Bedeutung, weil unstreitig von den neun benannten Arbeitnehmern allein
ein einziger, nämlich Herr N., in der Schicht des Klägers
tätig ist. Soweit Herr G. jedenfalls früher dort tätig war,
gibt die Beklagte keinerlei Auskunft darüber, wann er
die Schicht gewechselt hat und ob seine Beschwerde – hier hat die Beklagte in der mündlichen
Verhandlung am 26.1.2018 vor dem Arbeitsgericht wenigstens ein einziges Mal den Personenbezug einer
Beschwerde hergestellt, wenn auch die Beschwerde
selbst mit der Pauschalangabe, der Kläger „bringe
Sprüche und verhalte sich ironisch“, nicht weiter konkretisiert – nun vor oder nach dem Schichtwechsel geäußert worden ist. Vollkommen unklar und gleichfalls
nur pauschal und für den Kläger nicht einlassungsfähig
behauptet bleiben damit auch eingetretene oder – konkret (!) – zu befürchtende Auswirkungen auf Betriebsablauf und/oder Betriebsfrieden.

Beschwerde geäußert worden sei. Da die Beklagte
nicht einmal behauptet, konkret dieser Mitarbeiter
habe sich (mit welchem Inhalt?) über den Kläger beschwert, sondern lediglich (…), dass unter anderem
mit ihm Gespräche geführt worden seien, ohne das
Gesprächsergebnis personenbezogen zu konkretisieren, ist nicht einmal eine einzige Beschwerde aus der
Schicht des Klägers und damit von den mit ihm ständig
zusammenarbeitenden Mitarbeitern ersichtlich. Wo
dann die von der Beklagten pauschal bemühte Konfliktlage herkommen soll und welche konkreten Störungen im Betriebsablauf und/oder des Betriebsfriedens
daraus resultieren oder zu befürchten sein sollen, bleibt
unklar. (…) Angesichts der eben nur pauschal und niederschwellig dargelegten Beschwerden ist nicht ersichtlich, welche Probleme für die Zusammenarbeit
oder den Betriebsfrieden nun hieraus resultieren sollten. Dass der Betriebsrat am 14.12.2017 der Weisung
der Beklagten nachträglich seine Zustimmung erteilt
hat, ändert nichts an der Darlegungslast der Beklagten
im vorliegenden arbeitsgerichtlichen Verfahren. Es
schließt lediglich aus, dass die Versetzung aus mitbestimmungsrechtlichen Gründen unwirksam ist. Soweit
die Beklagte meint, mehr als geschehen nicht darlegen
zu müssen, weil sie dann weitere Sachaufklärung betreiben müsste und durch Gespräche mit den Arbeitskollegen des Klägers der Betriebsfrieden weitere und
zu vermeidende Störungen erfahren würde, ist dem
entgegenzuhalten, dass solche „weiteren“ Störungen
des Betriebsfriedens zu vermeiden wären, wenn die
Beklagte wenigstens die angeblich ursprünglich ihrer
Weisung zugrundeliegenden Störungen konkret und
einlassungsfähig dargelegt hätte. (…)
Damit kann es die Beklagte nicht überraschen, dass
schon mangels eines nachvollziehbar begründeten,
berechtigten betrieblichen Anlasses für ihre Weisung
die dieser entgegenstehenden Belange des Klägers,
auf seinem bisherigen, ihm vertrauten Arbeitsplatz weiterbeschäftigt zu werden, überwiegen. Dem Kläger
wird grundlos mit dem Wegfall der Schichtarbeit eine
nicht unerhebliche Verdienstmöglichkeit in Höhe der
bisherigen Schichtzulage von jedenfalls 214,44 EUR
brutto monatlich genommen (vgl. zur Relevanz des
Verlustes einer Zulage infolge einer Ausübung des Direktionsrechts bereits LAG Düsseldorf v. 2.10.2017 – 3
Sa 669/16, juris, Rn 37 f.). Die neu zugewiesene Tätigkeit wird von ihm als „stupide“ sowie als Bestrafung
empfunden und in der Tat ist die Versetzung in ihrer betrieblichen Außenwirkung mit einer Stigmatisierung des
Klägers verbunden, die keinerlei Grund in einem berechtigten betrieblichen Belang findet. Ob die Versetzungsmaßnahme der Beklagten – wie das Arbeitsgericht meint – darüber hinaus eine Maßregelung darstellt, was dann konsequenterweise zur Anwendung

Hier wäre konkreter Sachvortrag aber allein deswegen
schon notwendig gewesen, weil eben bis auf Herrn N.
kein angeblich sich beschwerender Mitarbeiter der
Schicht des Klägers angehört und der Kläger selbst
Herrn N. ausdrücklich dafür benannt hat, dass keine
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des § 612a BGB führen müsste, kann vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen letztlich dahingestellt bleiben. Fernliegend ist die Annahme des Arbeitsgerichts allerdings nicht. (…)

• Landesarbeitsgericht Düsseldorf
vom 31.7.2018– 3 Sa 130/18

Streitwert und Gebühren
38. Gegenstandswert zur Regelung des
berufsbezogenen Status eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers in berufsbezogenen sozialen Netzwerken

schlag des Gerichts angenommen. Damit war das Zustandekommen und der Inhalt des geschlossenen Vergleichs durch Beschluss des Vorsitzenden ohne mündliche Verhandlung festzustellen.

Leitsätze:
Gemäß § 278 Abs. 6 ZPO wird festgestellt, dass zwischen den Parteien ein Vergleich mit nachfolgendem
Inhalt zustande gekommen ist:

Der für die Gerichtsgebühren maßgebliche Wert für die
streitgegenständliche Kündigung der Beklagten war,
ausgehend von dem Bruttomonatseinkommen der
Klägerin von 1.100,00 EUR, gemäß § 42 Abs. 2 Satz 1
GKG mit einem Vierteljahresbezug der Klägerin, also
3.300,00 EUR zu bewerten. Darüber hinaus war ein
Mehrwert für die in §§ 3 und 4 des zwischen den Parteien des im Hauptsacheverfahren geschlossenen Prozessvergleichs vom 12.12.2018 in Höhe von insgesamt 2.200,00 EUR festzusetzen.

§ 1 Beendigung
Die Parteien sind sich darüber einig, dass das zwischen ihnen bestehende Arbeitsverhältnis auf Veranlassung des Arbeitgebers aufgrund der fristgemäßen,
ordentlichen und betriebsbedingten Kündigung vom
27.6.2018 mit Ablauf des 30.9.2018 endete.

Für die Regelung in § 3 des Prozessvergleichs war hinsichtlich der Erteilung eines wohlwollenden qualifizierten Arbeitszeugnisses mit der üblichen Bedauerns-,
Dankes- und Schlussformel ein Mehrwert in Höhe eines Bruttomonatseinkommens festzusetzen. Ausweislich der von den Beteiligten vorgelegten außergerichtlichen Korrespondenz war die Erteilung eines entsprechenden Zeugnisses zwischen den Parteien auch
streitig.

§ 2 Abfindung
Die Beklagte zahlt an die Klägerin für den Verlust des
Arbeitsplatzes analog §§ 9, 10 KSchG eine Sozialabfindung in Höhe von 2.000,00 EUR (in Worten: zweitausend EUR) brutto. Diese Zahlungsansprüche sind bereits bei Vergleichsschluss entstanden und vererblich,
fällig aber erst zum 30.11.2018
§ 3 Zeugnis
Die Beklagte verpflichtet sich, der Klägerin ein qualifiziertes, wohlwollendes Endzeugnis auf Grundlage des
Zwischenzeugnisses (…) mit der üblichen Bedauerns-,
Dankes und Schlussformel („für die berufliche und private Zukunft auch weiterhin viel Erfolg und alles Gute“)
und dem Beendigungsgrund „aus betriebsbedingten
Gründen“ zu erteilen und zu übersenden.

Des weiteren war für die Regelung in § 4 des Prozessvergleichs vom 12.12.2018, die Verpflichtung der Klägerin ihr Profil in den sozialen Netzwerken dahingehend anzupassen, dass die Beklagte dort als ehemalige Arbeitgeberin zu führen sei, ein Mehrwert in
Höhe eines weiteren Bruttomonatseinkommens von
1.100,00 EUR festzusetzen. Die Bewertung erfolgt als
vermögensrechtliche Streitigkeit nach § 48 Abs. 1 GKG
in Verbindung mit § 3 ZPO. Vermögensrechtlich sind
alle Ansprüche denen ein unmittelbarer wirtschaftlicher
Wert zukommt oder die im Wesentlichen der Wahrung
wirtschaftlicher Belange dienen sollen, also Ansprüche
auf eine geldwerte Leistung (Meyer, GKG/FamGKG,
16. Aufl. § 48 Rn 7). Zwar handelt es sich bei der in § 4
des Prozessvergleichs seitens der Klägerin übernommenen Verpflichtung zur Anpassung ihres Profils in den
sozialen Medien nicht um einen auf Geld oder Geldwert
gerichteten Anspruch der Beklagten. Er entstammt jedoch als nachvertragliche Nebenpflicht aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Arbeitsvertrag und
damit dem als vermögensrechtlich zu begreifenden Arbeitsverhältnis. Die Bewertung dieses Anspruchs mit

§ 4 Soziale Netzwerke
Die Klägerin wird ihr Profil in den sozialen Netzwerken
unverzüglich nach Zustellung des Vergleichsbeschlusses entsprechend anpassen und die Beklagte dort
dann als ehemalige Arbeitgeberin mit den entsprechenden Beschäftigungszeiten führen.
§ 5 Erledigung des Rechtsstreits
Damit ist der vorliegende Rechtsstreit erledigt.
§ 6 Kostenaufhebung
Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander
aufgehoben.
Aus den Entscheidungsgründen:
Mit Schriftsätzen vom 30.11.2018 und 10.12.2018 haben die Parteien einen schriftlichen Vergleichsvor102
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einem Bruttomonatseinkommen erscheint auch angemessen. Der aus dem Vertragsverhältnis erzielte Verdienst stellt, neben anderen Gesichtspunkten, den
Wert der Anerkennung und Achtung durch die geleistete Arbeit und damit einen bedeutsamen Maßstab für
die Ermittlung des Wertes eines Arbeitsverhältnisses
und der daraus resultierenden Ansprüche dar. Diese
Bezugsgröße kann bei der Bewertung einzelner vermögensrechtlicher, nicht unmittelbar in Geld zu bewertender Ansprüche nicht außer Betracht bleiben, denn
das aktuelle Monatseinkommen ist Indikator für die
wirtschaftliche Bedeutung des Arbeitsverhältnisses.
Daneben sprechen auch Gesichtspunkte der Rechtssicherheit und der Rechtsklarheit für eine Anknüpfung an
das jeweilige Monatseinkommen (LAG Baden-Württemberg, Beschl. v. 9.11.2009 – 5 Ta 123/09 zum Beschäftigungsanspruch). Im Hinblick auf Umfang und
Bedeutung der Regelung für die Parteien des Hauptsacheverfahrens erscheint eine Bewertung mit einem
Bruttomonatseinkommen der Klägerin als angemessen.
• Arbeitsgericht Villingen-Schwenningen
vom 24.1.2019 – 5 Ca 288/18
eingereicht von Rechtsanwalt Jochen Link
Rechtsanwälte Brugger & Schießle
Niedere Str. 63, 78050 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07721/33166; Fax: 07721/33197
E-Mail: link@anwaltskanzlei.de
www.anwaltskanzlei-vs.de

Auffangwert nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG auf 5.000,–
EUR erhöht. Eine Anwendung des Streitwertkatalogs
für die Arbeitsgerichtsbarkeit würde der Rechtseinheit
widersprechen.
Das Verfahren über den Antrag ist gebührenfrei. Kosten
werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).
Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 33 Abs. 4 Satz 3
RVG).
• Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
vom 26.2.2019 – 61 PV 5.18
eingereicht von Rechtsanwalt Roland Gross
Schorlemmerstr. 2, 04155 Leipzig
E-Mail: leipzig@advo-gross.de
www.advo-gross.de

40. Deckungsschutz einer Rechtsschutzversicherung eines Arbeitnehmers für
Feststellungsklage trotz in Aussicht gestelltem Aufrücken in Organstellung beim
Arbeitgeber
Amtlicher Leitsatz:
Der in § 4 I Buchst. d ARB 1975 geregelte Risikoausschluss für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
aus Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen setzt voraus, dass derjenige, dessen
rechtliche Interessen wahrgenommen werden, bereits
gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person geworden ist.

39. Gegenstandswert bei Anfechtung einer Personalratswahl

Tatbestand:
Der Kläger begehrt aus einer bei [einem Versicherer]
(…) gehaltenen Rechtsschutzversicherung die Freistellung von Rechtsanwaltskosten. Die Beklagte ist vom
Versicherer als Schadensabwicklungsunternehmen
mit der Leistungsbearbeitung beauftragt.

Der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit war
auf den Antrag der Verfahrensbevollmächtigten der Antragsteller gemäß §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 3 Satz 2 RVG
mit dem Auffangwert festzusetzen. Eine entsprechende Anwendung des Streitwertkatalogs für die Arbeitsgerichtsbarkeit scheidet entgegen der Ansicht
des Verfahrensbevollmächtigten der Antragsteller aus.
Dies gilt schon deshalb, weil für das personalvertretungsrechtliche Beschlussverfahren ungeachtet der
weitgehenden Geltung des Arbeitsgerichtsgesetzes
nach §§ 95 f. PersVG Bbg der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet ist. Aus diesem Grund hat
das Bundesverwaltungsgericht zu den vergleichbaren
bundesrechtlichen Regelungen in ständiger Rechtsprechung in direkter Anwendung des § 52 Abs. 2
GKG sowie in Übereinstimmung mit Nr. 31 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit schon
vor Änderung des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG (mit seinem
damaligen Auffangwert von 4.000,– EUR) in personalvertretungsrechtlichen Streitigkeiten den für verwaltungsgerichtliche Verfahren geltenden Auffangwert von
5.000,– EUR festgesetzt (vgl. etwa Bundesverwaltungsgericht, Beschl. v. 3.4.2007 – BVerwG 6 PB
18.06, juris Rn 1); zwischenzeitlich wurde auch der

Dem Versicherungsvertrag liegen „Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 1975/
2001)" des Versicherers zugrunde (…), die (…) den
ARB 1975 (…) entsprechen. Versichert ist unter anderem Familien- und Verkehrs-Rechtsschutz für Lohnund Gehaltsempfänger, der nach § 26 Abs. 3
Buchst. c) ARB 1975/2001 „die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen“ umfasst. Gemäß § 4 Abs. 1 Buchst. d) ARB 1975/2001 bezieht
sich der Versicherungsschutz „nicht auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen ... aus Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen“.
Der Kläger war bei einer [GmbH] (…) beschäftigt. Im
April schloss er mit dieser einen neuen Vertrag ab, der
folgende Präambel enthielt:
„Der Arbeitnehmer ist seit dem [...] als „Leiter Produktmanagement/Einkauf, Mitglied der Geschäftsleitung“
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für den Arbeitgeber tätig. Es ist beabsichtigt, den Arbeitnehmer im Laufe des Geschäftsjahres 2014 in die
Geschäftsführung des Arbeitgebers zu berufen. Im
Hinblick auf die Berufung des Arbeitnehmers in die Geschäftsführung soll bereits jetzt der bestehende Dienstvertrag [...] einvernehmlich aufgehoben und durch den
vorliegenden Geschäftsführerdienstanstellungsvertrag
ersetzt werden." Die Vertragsbestimmungen sollten
teilweise ab dem Zeitpunkt der Berufung des Klägers
in die Geschäftsführung der GmbH und teilweise unabhängig hiervon gelten. Zu der beabsichtigten Berufung
des Klägers in die Geschäftsführung kam es nicht. Vielmehr wurde dem Kläger im Jahr 2015 mit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gedroht. Er
wurde von unternehmerischen Entscheidungen ausgeschlossen und aus der Geschäftsleitungsrunde ausgeladen.

noch auf der Ebene der durch Dienstvertrag geregelten
schuldrechtlichen Beziehung. § 4 Abs. 1 Buchst. d)
ARB 1975/2001 sei bereits anwendbar, wenn eine
Streitigkeit wegen eines unter die Klausel fallenden
Dienstvertrages vorliege.
Das sei hier der Fall. Bei dem im April 2014 abgeschlossenen „Geschäftsführerdienstanstellungsvertrag“ handele es sich jedenfalls in Bezug auf das Jahr
2015, in welches der Streit zwischen dem Kläger und
der GmbH falle, um einen Vertrag, der die Rechtsbeziehungen eines gesetzlichen Vertreters zu einer juristischen Person schuldrechtlich regele. Der Vertrag bestimme in einer Vielzahl von Einzelregelungen, welche
Pflichten und Rechte für den Kläger nach der in Aussicht genommenen Berufung in die Geschäftsführung
hätten gelten sollen. Für das Jahr 2015 sei eine Geschäftsführertätigkeit des Klägers vorgesehen gewesen. Entscheidend sei nicht, dass der Kläger tatsächlich niemals die Organstellung des Geschäftsführers
erlangt habe, sondern dass er zum Zeitpunkt des
Rechtsschutzfalles nach dem Vertrag längst Geschäftsführer hätte sein sollen und es bei dem Streit mit
der GmbH um die Beendigung dieses Vertragsverhältnisses gegangen sei.

Der Kläger beauftragte daraufhin eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Wahrnehmung seiner Interessen. Diese
ersuchte um Erteilung einer Deckungszusage für die
außergerichtliche Tätigkeit, wobei sie die genannten
Vorfälle schilderte und als vertragswidrig bezeichnete.
Die Beklagte lehnte das Begehren mit der Begründung
ab, dass die Sache nach § 4 Abs. 1 Buchst. d) ARB
1975/2001 vom Versicherungsschutz ausgeschlossen
sei.

II. Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Dem
Kläger steht der gegen die Beklagte geltend zu machende (§ 126 Abs. 2 Satz 1 VVG) Freistellungsanspruch gem. § 2 Abs. 1 Buchst. a), § 14 Abs. 3 Satz 1,
26 Abs. 3 Buchst. c) ARB 1975/2001 in der vom Landgericht zugesprochenen Höhe zu.

Der Kläger und die GmbH einigten sich schließlich auf
eine Aufhebung ihres Vertrages. Die vom Kläger beauftragte Rechtsanwaltskanzlei stellte ihm für ihre Tätigkeit eine Rechnung.

1. Die Streitigkeit zwischen dem Kläger und der GmbH
ist nach § 26 Abs. 3 Buchst. c) ARB 1975/2001 vom
Versicherungsschutz umfasst. Der Kläger hat rechtliche Interessen aus einem bedingungsgemäßen Arbeitsverhältnis wahrgenommen. Das ergibt die Auslegung der genannten Klausel.

Das Landgericht hat der auf Freistellung von diesen
Rechtsanwaltskosten gerichteten Klage in Höhe von
(…) EUR stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten
hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen. (…)
Aus den Entscheidungdgründen:
Die Auslegung des Revisionsantrages des Klägers ergibt, dass er die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, gegen das er keine Berufung eingelegt
hatte, begehrt. In diesem Umfang hat die Revision Erfolg.

a) Allgemeine Versicherungsbedingungen sind so auszulegen, wie ein durchschnittlicher, um Verständnis bemühter Versicherungsnehmer, sie bei verständiger
Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und unter Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs
versteht. Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und damit auch auf
seine Interessen an. In erster Linie ist vom Bedingungswortlaut auszugehen. Der mit dem Bedingungswerk
verfolgte Zweck und der Sinnzusammenhang der
Klauseln sind zusätzlich zu berücksichtigen, soweit sie
für den Versicherungsnehmer erkennbar sind (Senatsurt. v. 9.5.2018 – IV ZR 23/17, r+s 2018, 373 Rn 16;
v. 12.7.2017 – IV ZR 151/15, r+s 2017, 478 Rn 26; v.
6.7.2016 – IV ZR 44/15, BGHZ 211, 51 Rn 17; v.
23.6.1993 – IV ZR 135/92, BGHZ 123, 83, 85 juris
Rn 14]; st. Rspr.).

I. Das Berufungsgericht (OLG München VersR 2018,
813) hat es dahinstehen lassen, ob sich die Tätigkeit
des Klägers im Rahmen seines „Geschäftsführerdienstanstellungsvertrags“ vom (…) als Arbeitsverhältnis im Sinne von § 26 Abs. 3 Buchst. c) ARB 1975/
2001 darstellt. Denn nach seiner Auffassung ist die
Klage deshalb unbegründet, weil der in § 4 Abs. 1
Buchst. d) ARB 1975/2001 enthaltene Risikoausschluss eingreift.
Nach diesem bestehe Versicherungsschutz weder auf
der Ebene der körperschaftlichen Rechtsbeziehung
des gesetzlichen Vertreters zur juristischen Person
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Dieser Grundsatz erfährt nur dann eine Ausnahme,
wenn die Rechtssprache mit dem verwendeten
Ausdruck einen fest umrissenen Begriff verbindet.
In diesen Fällen ist im Zweifel anzunehmen, dass auch
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen darunter
nichts anderes verstehen wollen. Ein von der Rechtssprache abweichendes Verständnis kann allerdings
dann in Betracht kommen, wenn das allgemeine
Sprachverständnis von der Rechtssprache in einem
Randbereich deutlich abweicht oder wenn der Sinnzusammenhang der Versicherungsbedingungen anderes
ergibt (Senatsurt. v. 14.6.2017 – IV ZR 161/16, r+s
2017, 421 Rn 16; v. 20.7.2016 – IV ZR 245/15, r+s
2016, 462 Rn 22; jeweils m.w.N.).

Dienstleistung Verpflichtete befindet. Arbeitnehmer ist,
wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages im
Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Das Weisungsrecht kann Inhalt,
Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen. Arbeitnehmer ist derjenige Mitarbeiter, der nicht im
Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine
Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart
der jeweiligen Tätigkeit ab. Letztlich kommt es für die
Beantwortung der Frage, welches Rechtsverhältnis im
konkreten Fall vorliegt, auf eine Gesamtwürdigung aller
maßgeblichen Umstände des Einzelfalles an. Der jeweilige Vertragstyp ergibt sich aus dem wirklichen Geschäftsinhalt. Der objektive Geschäftsinhalt ist den
ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen und der
praktischen Durchführung des Vertrages zu entnehmen. Widersprechen sich Vereinbarung und tatsächliche Durchführung, ist letztere maßgeblich, weil sich
aus der praktischen Handhabung der Vertragsbeziehungen am ehesten Rückschlüsse darauf ziehen lassen, von welchen Rechten und Pflichten die Vertragsparteien ausgegangen sind, was sie also wirklich gewollt haben (BAG NJW 2018, 1194 Rn 23 m.w.N.). Ob
die Vertragspartner ihr Rechtsverhältnis demgegenüber gerade nicht als Arbeitsverhältnis bezeichnet haben, ist dagegen unerheblich (vgl. hierzu BAG NZA
2017, 581 Rn 17 m.w.N.).

b) Der durchschnittliche Versicherungsnehmer versteht
unter einem Arbeitsverhältnis das Dauerschuldverhältnis zwischen einem Arbeitnehmer und einem Arbeitgeber (…), das von freiberuflicher und/oder selbstständiger Tätigkeit abzugrenzen ist (…). Kennzeichnend für
ein Arbeitsverhältnis ist nach landläufigem Verständnis,
dass der Arbeitnehmer als Gegenleistung für eine
fremdbestimmte Arbeit, bei der er den Weisungen seines Arbeitgebers unterliegt, Lohn oder Gehalt bezieht.
Dass das Arbeitsverhältnis im Sinne des § 26 Abs. 3
Buchst. c) ARB 1975/2001 auch von Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen abzugrenzen ist, wird sich dem durchschnittlichen, juristisch nicht vorgebildeten Versicherungsnehmer hingegen nicht erschließen, weil der eigens in § 4 Abs. 1
Buchst. d) ARB 1975/2001 geregelte Leistungsausschluss für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
aus solchen Anstellungsverträgen es gerade nahelegt,
dass auch sie anderenfalls vom Leistungsversprechen
des Rechtsschutzversicherers erfasst wären. Denn der
Versicherungsnehmer wird nicht annehmen, dass der
Versicherer mit dem Risikoausschluss eine überflüssige Regelung treffen wollte.

bb) Im Streitfall hat der Kläger unwidersprochen vorgetragen, ihm sei unter Geltung des neu gefassten Anstellungsvertrages im Zusammenhang mit der Kündigungsandrohung der GmbH – mithin bei Eintritt des
Versicherungsfalles
(vgl.
dazu
Senatsurt.
v.
19.11.2008 – IV ZR 305/07, BGHZ 178, 346 Rn 1127) – der bisherige Verantwortungsbereich entzogen
worden, er habe fortan mit seinem Nachfolger das Zimmer teilen, diesem seine Aufgaben übergeben und mit
ihm gemeinsam Kundentermine zur Übergabe der
Kontakte wahrnehmen müssen. Das Berufungsgericht
hat zudem festgestellt, der Kläger sei von unternehmerischen Entscheidungen ausgeschlossen und aus der
Geschäftsleitungsrunde ausgeladen worden. Daraus
ergibt sich, dass nach der maßgeblichen tatsächlichen
Ausgestaltung der Beschäftigung des Klägers seine
Weisungsgebundenheit im Sinne eines Arbeitsverhältnisses fortbestand.

Nach diesen Maßstäben stellte die Tätigkeit des Klägers auch unter Geltung des neuen Vertrages von April
2014 ein bedingungsgemäßes Arbeitsverhältnis dar,
weil der Kläger für die ihn beschäftigende GmbH weisungsgebunden tätig war.
c) Ob es sich bei dem in § 26 Abs. 3 Buchst. c) ARB
1975/2001 verwendeten Begriff des Arbeitsverhältnisses um einen fest umrissenen Begriff der Rechtssprache handelt, bei dessen Auslegung (…) die im Arbeitsrecht entwickelten Kriterien herangezogen werden
müssen, kann hier offenbleiben, weil im Streitfall daraus
kein anderes Ergebnis folgt.

d) Entgegen der vom Prozessbevollmächtigten der Beklagten (…) geäußerten Auffassung ist auch revisionsrechtlich nicht zugunsten der Beklagten zu unterstellen, dass es sich bei der rechtlichen Beziehung zwischen dem Kläger und der GmbH um kein Arbeitsverhältnis handelte. Soweit das Berufungsgericht es hat
dahinstehen lassen, ob sich die Tätigkeit des Klägers
im Rahmen des im April 2014 neu abgeschlossenen

aa) Ein Arbeitsverhältnis unterscheidet sich nach der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts von dem
Rechtsverhältnis eines freien Dienstnehmers durch den
Grad der persönlichen Abhängigkeit, in der sich der zur
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Vertrages als Arbeitsverhältnis im Sinne von § 26
Abs. 3 Buchst. c) ARB 1975/2001 darstellt, betrifft dies
erkennbar nur die rechtliche Qualifizierung der Tätigkeit
aus dem Blickwinkel der Versicherungsbedingungen.
Diese rechtliche Bewertung kann der Senat im Streitfall
auf der Grundlage des erst- und zweitinstanzlichen
Sachvortrages der Parteien selbst vornehmen. Danach
bestand zwischen dem Kläger und der GmbH auch
nach den vorgenannten Maßstäben ein Arbeitsverhältnis, weil der Kläger im Unternehmen der GmbH weisungsgebunden tätig war. Die Beklagte hat sich im Berufungsverfahren zur Frage eines Arbeitsverhältnisses
allein auf den Inhalt des Dienstvertrages vom (…) 2014
und insbesondere darauf gestützt, dass nach dessen
Präambel der bis dahin bestehende Arbeitsvertrag aufgehoben worden sei.

chen Sicht des durchschnittlichen Versicherungsnehmers, dass der Risikoausschluss im Streitfall keine Anwendung findet.
Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Berufungsgericht allerdings angenommen, dass die genannte Risikoausschlussklausel immer dann eingreift, wenn es um
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus dem Vertrag geht, der das Anstellungsverhältnis des gesetzlichen Vertreters der juristischen Person regelt (Senatsbeschl. v. 10.12.1997 – IV ZR 238/97, r+s 1998, 157
unter 112 b juris Rn 12). Anders als das Berufungsgericht meint, betrifft der Streitfall jedoch keine solche Interessenwahrnehmung. § 4 Abs. 1 Buchst. d) ARB
1975/2001 ist nicht schon dann anwendbar, wenn ein
Versicherungsnehmer – wie hier der Kläger – mit einer
ihn beschäftigenden juristischen Person über Rechte
und Pflichten aus einem Vertrag streitet, dem die Annahme zugrunde liegt, dass der Versicherungsnehmer
zu einem späteren, zwischenzeitlich verstrichenen Zeitpunkt gesetzlicher Vertreter der juristischen Person
werden wird, und der daher für diesen Fall bereits Regelungen enthält. Insofern steht nicht die Auslegung
des Anstellungsvertrages, sondern die Auslegung des
§ 4 Abs. 1 Buchst. d) RB 1975/2001 in Rede, die der
uneingeschränkten Überprüfung durch das Revisionsgericht unterliegt (vgl. Senatsurt. v. 25.7.2012 – IV ZR
201/10, BGHZ 194,208 Rn 20 m.w.N.).

Der Klägervortrag zur tatsächlichen Ausgestaltung seiner Tätigkeit ist davon nicht erfasst. Sollten die ausdrücklich als Gegenrüge bezeichneten Darlegungen
des Prozessbevollmächtigten der Beklagten in der Revisionsverhandlung nunmehr weitergehend auch dahin
zu verstehen sein, dass der Kläger nach der tatsächlichen Handhabung des neuen Vertrages schon vor seiner Bestellung zum Geschäftsführer nicht mehr weisungsgebunden im Unternehmen der GmbH tätig gewesen sei, kann die Beklagte mit diesem neuen Sachvortrag im Revisionsverfahren nicht mehr gehört werden (vgl. Senatsurt. v. 21.6.2017 – IV ZR 394/14, juris
Rn 27 m.w.N.).

aa) Nach dem Wortlaut des § 4 Abs. 1 Buchst. d) ARB
1975/2001 erfordert der Risikoausschluss die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen. Die
Klausel knüpft den Risikoausschluss mithin in erster Linie an die Stellung eines Vertreters einer juristischen
Person und nicht an den Inhalt seines Anstellungsvertrages. Sie setzt damit voraus, dass derjenige, dessen
rechtliche Interessen wahrgenommen werden, gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person geworden ist.
Der durchschnittliche Versicherungsnehmer wird dem
Wortlaut des § 4 Abs. 1 Buchst. d) ARB 1975/2001
entnehmen, dass Versicherungsschutz nach dieser
Klausel nur dann ausgeschlossen ist, wenn alle dort
genannten Voraussetzungen – Anstellungsvertrag, gesetzlicher Vertreter, juristische Person – gegeben sind.

2. Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts ist im Streitfall ein Versicherungsfall i.S.d. § 14 Abs. 3 Satz 1 ARB
1975/2001 eingetreten (vgl. Senatsurt. v. 19.11.2008 –
IV ZR 305/07, BGHZ 178,346 Rn 20, 26 f.).
3. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts
greift der Risikoausschluss des § 4 Abs. 1 Buchst. d)
ARB 1975/2001 nicht ein.
a) Bei Risikoausschlussklauseln geht das Interesse des
Versicherungsnehmers in der Regel dahin, dass der
Versicherungsschutz nicht weiter verkürzt wird, als
der erkennbare Zweck der Klausel dies gebietet. Der
durchschnittliche Versicherungsnehmer braucht nicht
damit zu rechnen, dass er Lücken im Versicherungsschutz hat, ohne dass die Klausel ihm dies hinreichend
verdeutlicht. Deshalb sind Risikoausschlussklauseln
nach ständiger Rechtsprechung des Senats eng und
nicht weiter auszulegen, als es ihr Sinn unter Beachtung ihres wirtschaftlichen Zwecks und der gewählten
Ausdrucksweise erfordert (vgl. nur Senatsurt. v.
4.7.2018 – IV ZR 200/16, r+s 2018, 425 Rn 26
m.w.N.).

Dementsprechend wird einhellig vertreten, dass der Risikoausschluss nicht greift, wenn die im Anstellungsvertrag verwendete Bezeichnung als „Geschäftsführer“
unzutreffend ist, der Versicherungsnehmer diese Funktion in Wirklichkeit nicht hatte (…), und dass Streitigkeiten zwischen einer juristischen Person und einem ehemaligen Prokuristen grundsätzlich erst ab dessen Bestellung zum gesetzlichen Vertreter nach § 4 Abs. 1
Buchst. d) ARB 1975/2001 nicht mehr versichert sind
(…).

b) Nach diesem Maßstab ergibt die Auslegung des § 4
Abs. 1 Buchst. d) ARB 1975/2001 aus der maßgebli106
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Dieses Verständnis des Wortlauts der Risikoausschlussklausel steht nicht in Widerspruch zu dem vom
Berufungsgericht angeführten Urteil des Oberlandesgerichts Celle (r+s 2009, 463). Dort war es jedenfalls
zunächst zu einer Bestellung der versicherten Person
zum GmbH-Geschäftsführer gekommen.

Denn in diesem Falle ist die generelle Befürchtung besonders hoher Rechtsverfolgungskosten nicht gerechtfertigt.
cc) An der danach fehlenden Anwendbarkeit des § 4
Abs. 1 Buchst. d) ARB 1975/2001 ändert auch der
von der Revisionserwiderung hervorgehobene Umstand nichts, dass der zwischen dem Kläger und der
GmbH abgeschlossene Vertrag in seiner Präambel als
„Geschäftsführerdienstanstellungsvertrag“ bezeichnet
wird. (…)

bb) Dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer erschließt sich auch aus dem für ihn erkennbaren Zweck
des Leistungsausschlusses kein anderes Auslegungsergebnis. § 4 Abs. 1 Buchst. d) ARB 1975/2001 bezweckt – wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat – die Ausnahme von Streitigkeiten mit häufig
besonders hohen Kosten vom allgemeinen Arbeitsrechtsschutz nach § 26 Abs. 3 Buchst. c) ARB 1975/
2001 (Senatsbeschl. v. 10.12.1997 – IV ZR 238/97, r+s
1998, 157 unter II 2 b, juris Rn 12). Das erfordert es
nicht, den Versicherungsschutz in Fällen wie dem
Streitfall zu versagen. Der Versicherungsnehmer wird
annehmen, der Zweck des Risikoausschlusses sei
nicht bereits dann betroffen, wenn über Rechte und
Pflichten aus einem Anstellungsvertrag gestritten wird,
dem lediglich die Annahme zugrunde liegt, dass der
Beschäftigte erst zu einem späteren Zeitpunkt gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person werden wird.

4. Der Freistellungsanspruch des Klägers ist nach den
aus Rechtsgründen nicht zu beanstandenden Feststellungen der Vorinstanzen in der vom Landgericht zugesprochenen Höhe, (…), entstanden und nach § 2
Abs. 2 ARB 1975/2001 fällig.
• Bundesgerichtshof
vom 6.3.2019 – IV ZR 72/18
eingereicht von Rechtsanwalt Thomas Keller
KELLER MENZ
Ickstattstraße 1, 80469 München
Tel.: 089/242230-27; Tel.: 089/242230-0 (Zentrale)
Fax: 089/242230-30
www.keller-menz.de
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Rezensionen
Anmerkung der Redaktion:
In Zukunft werden wir uns vermehrt bemühen, Bücher mit demselben Themenschwerpunkt parallel zu rezensieren. Den Anfang macht der Rezensionsschwerpunkt:

Vergütung
Rechtssichere Regelungen im Bereich Vergütung zu verfassen, ist auch für Experten nach wie vor eine Herausforderung. Regelmäßig geht es nicht nur allein darum, arbeitsrechtliche Aspekte ausreichend zu berücksichtigen.
Hierzu bieten die beiden im Folgenden näher besprochenen Werke eine Hilfestellung

Maschmann (Hrsg.),
Total Compensation
Handbuch der Entgeltgestaltung,

nem Syndikus-Rechtsanwalt der Deutsche Bahn AG
verfasst worden. Darüber hinaus sorgt zu Beginn jedes
Kapitels ein umfangreiches Schrifttumverzeichnis mit
jeweils mehreren Dutzend aktuellen Aufsatztiteln dafür,
dass Einzelfragen auch noch anderweitig ohne lange
Suche vertieft werden können. In vielen Beiträgen finden sich darüber hinaus auch konkrete Formulierungsvorschläge.

Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und
Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2. Aufl. 2019, 1148 Seiten, Hardcover (In Leinen) 219,- EUR
ISBN 978-3-8005-1691-9
Das von Prof. Dr. Frank Maschmann herausgegebene
Werk enthält auf etwas über 1000 Seiten insgesamt 40
Kapitel, die von 34 – überwiegend aus der Anwaltschaft stammenden – Autoren verfasst wurden. Im Anschluss an zwei einleitende Kapitel, die die betriebsund personalwirtschaftlichen Grundlagen von Vergütungssystemen skizzieren, enthält das Werk jeweils
Einzelbeiträge zu typischen vergütungsrechtlichen Fragestellungen.

Die Konzeption des Buchs mit jeweils in sich geschlossenen Beiträgen verschiedener Autoren bringt es
zwangsläufig mit sich, dass auch Wiederholungen –
mit jeweils unterschiedlicher Detailtiefe – nicht ausbleiben. Hier wäre es bei einer Neuauflage hilfreich, wenn
die Beiträge insoweit noch stärker einzeln aufeinander
verweisen würden. So wären bspw. die ergänzenden
Ausführungen in Kapital 20 „Änderungsvorbehalte“,
Rn 67 zu den engen (und daher stets risikobehafteten)
Ausnahmen einer Stichtagsregelung für Sonderzahlungen mit Mischcharakter sicher auch für den Leser interessant, der sich mit genau diesem Problem beim Lesen eines anderen Kapitels auseinandersetzt. So
bspw. beim Lesen von Kapitel 26 „Halteprämien, Anwesenheitsprämie“ Rn 4 ff. oder auch beim Lesen vom
Kapitel 24 „Bonussysteme“ Rn 10 ff., denn häufig
dürfte in der operativen Hektik des Tagegeschäfts nicht
die Zeit sein, mehrere Kapitel querzulesen, um auf die
ggf. benötigte Information zu stoßen. Eine kleine Fußnote wäre insoweit bereits eine große Hilfe.

Dabei reichen die einzelnen Themen von eher grundlegenden Fragestellungen („Mitbestimmung bei der Entgeltgestaltung“ „Arbeitsentgelt und Sozialversicherungsbeitrag“) über einzelne Vergütungsaspekte
(„Sachbezüge“, „Dienstwagen“, „Halteprämien“) bis
hin zu den Besonderheiten einzelner Branchen („Institutsvergütungsverordnung als Modell“). Über die arbeitsvertragliche Vergütung hinaus sind auch der Vergütung von „GmbH-Geschäftsführern“, „Vorständen
börsennotierter Aktiengesellschaften“ und „Aufsichtsräten“ jeweils einzelne Kapitel gewidmet. Für die bereits zwei Jahre nach der Erstauflage nunmehr erschienene 2. Auflage sind sechs neue Themen hinzugekommen. Aus aktuellem Anlass sind dies insbesondere die
Themen „Entgelt und Datenschutz“ sowie „Entgelttransparenzgesetz“.

Aufgrund der Fülle an Informationen und Vertiefungshinweisen ist das Handbuch weiterhin ein Solitär am juristischen Büchermarkt für das Thema „Entgeltgestaltung“. Für jeden Praktiker, der sich regelmäßig mit der
Gestaltung vom Entgeltsystemen oder Vergütungsregelungen beschäftigt, kann es daher als Nachschlagewerk mit großem Praxisbezug uneingeschränkt empfohlen werden.

Der Vorteil einer so großen Anzahl an Autoren liegt sicher darin, auch für Spezialthemen jeweils einen Experten aufbieten zu können, der dieses Thema auch in
der Praxis bereits in einer Vielzahl von Fällen betreut
hat. So ist bspw. der Beitrag „Vergütungssysteme in
tarifpluralen Betrieben“ mit Prof. Dr. Cord Meyer von ei-

Dr. Alexander Lentz
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Hamburg
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Salamon (Hrsg.),
Entgeltgestaltung
Recht und Praxis maßgeschneiderter Vergütungsstrukturen

scheuen die Autoren zum Teil dankenswerterweise
nicht davor zurück, konkrete Formulierungsvorschläge
anzubieten. Dies wird dann gleichwohl regelmäßig mit
einem entsprechenden „Risiko-Hinweis“ deutlich gemacht.

Verlag C.H.Beck, München, 2019, 594 Seiten, Hardcover (in Leinen) 79,- EUR
ISBN 978-3-406-72538-8

Wie aus der vorangegangenen Beschreibung bereits
deutlich geworden sein dürfte, haben die Verfasser
nicht mehr und nicht weniger als ein in sich geschlossenes „Lehrbuch der Entgeltgestaltung für den Praxisgebrauch“ geschrieben. Es bietet so auch demjenigen
einen einfachen Zugang, der sich bislang nur punktuell
mit Vergütungsfragen beschäftig hat, aber bspw. vor
der Aufgabe steht, ein ganzes Vergütungssystem neu
zu gestalten. Zudem mag das Werk angesichts der
Hinweise zur Lösung noch offener Rechtsfragen an der
einen oder anderen Stelle auch zur Fortentwicklung der
Rechtsprechung beitragen. Es spricht daher einen
breiten Leserkreis an.

Das vorliegende Handbuch zur Entgeltgestaltung
stammt maßgeblich aus der Feder von FA ArbR Dr. Erwin Salamon, der nicht nur als Herausgeber fungiert,
sondern auch mehr als die Hälfte der knapp 600 Seiten
selbst verfasst hat. Ihm zur Seite stehen fünf weitere
Rechtsanwälte sowie drei Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, die alle derselben multidisziplinären Sozietät wie
der Herausgeber angehören.
Das Buch ist systematisch aufgebaut. Im ersten von
zwei Hauptteilen werden zunächst die verschiedenen
Formen des Entgelts sowie die Vorgaben des MiLoG
dargestellt. Daran schließen sich in etwa gleichlange
Abschnitte zur Gestaltung der Grundvergütung und
deren Grenzen (bspw. Gleichbehandlung) sowie etwaige Flexibilisierungsinstrumente (bspw. Freiwilligkeitsund Änderungsvorbehalte) an. Den Themen Bestandsund erfolgsabhängige Entgeltgestaltung sowie Anwesenheitsprämien und Retention Boni sind ebenfalls eigene Abschnitte gewidmet. Branchenspezifische Besonderheiten wie die Instituts- oder die Versicherungsvergütungsordnung haben dort eigene Unterabschnitte bekommen. Hervorzuheben sind schließlich
die umfangreichen Ausführungen zum TVöD-VKA und
zu Mitarbeiterbeteiligungen, die zusammen immerhin
ein Fünftel des Buchs ausmachen.

Dr. Alexander Lentz
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Hamburg

Germelmann/Matthes/Prütting
Arbeitsgerichtsgesetz
C.H. Beck, München, 9. Aufl. 2017, 1743 Seiten, geb.,
159,– EUR
ISBN 978-3-406-70643-1
Schon mit den Vorauflagen hatte sich der ArbGGKommentar von Germelmann und seinen Co-Autoren
einen festen Platz als Standardwerk der Materie erarbeitet. In die 9. Auflage wurden zahlreiche gesetzliche
Änderungen eingearbeitet, die sich direkt oder mittelbar auf den Arbeitsgerichtsprozess auswirken, beispielsweise die Legaldefinition des Arbeitnehmerbegriffs, Änderungen zu Kostenrecht, Prozesskostenhilfe
und Beratungshilfe, die Neuregelungen zum elektronischen Rechtsverkehr in der ab 2018 geltenden Fassung (§§ 46c bis 46f ArbGG) und die neu eingeführte
Möglichkeit der Revisionsbeschwerde gemäß § 77
ArbGG.

Der zweite große Hauptteil setzt sich mit der praktischen Umsetzung variabler Entgeltsysteme auseinander. Dieser beginnt mit der Erläuterung der verschiedenen Formen der Umsetzung (bspw. Tantieme, Zielvereinbarungssystem). Über die rein juristischen Fragestellungen hinaus erfährt der Leser auf immerhin mehr
als 30 Seiten auch Näheres über die insoweit üblicherweise verwendeten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen (bspw. ROI, ROCE) sowie das betriebswirtschaftliche Für und Wider eines variablen Entgeltsystems.

Ausführlich kommentiert und erläutert werden natürlich
auch die gesetzlichen Änderungen zur Umsetzung des
Tarifautonomiestärkungsgesetzes und des Tarifeinheitsgesetzes, also neben den Zuständigkeitsregelungen des § 2 Abs. 1 Nr. 5 und 6 ArbGG insbesondere
das Verfahren zur Entscheidung über die Wirksamkeit
einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung oder Rechtsverordnung gemäß § 98 ArbGG und das Verfahren zur
Entscheidung über den im Betrieb anwendbaren Tarifvertrag gemäß § 99 ArbGG. Die dabei für die Gewerkschaften vorgesehene Möglichkeit, gemäß § 58 Abs. 3
ArbGG den Beweis über das Vertretensein im Betrieb
und die Zahl ihrer Mitglieder in diesem Betrieb durch
Vorlage öffentlicher Urkunden anzutreten, sehen die

Ein weiteres Viertel des Buchs setzt sich mit der Abänderung bestehender Vergütungssysteme sowie den
allgemeinen betriebsverfassungsrechtlichen Fragestellungen im Vergütungskontext auseinander.
Das Buch schließt mit einem umfangreichen Musterkatalog. Zudem enthalten die vorherigen Abschnitte zahlreiche Praxishinweise und Formulierungsvorschläge.
Dabei orientieren sich die Autoren durchgängig an der
(zum Teil nicht immer ganz eindeutigen) Rechtsprechung des BAG. Auch dort, wo diese Rechtsprechung
ggf. nur recht risikobehaftete Spielräume belässt,
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Autoren als „evident verfassungswidrig“ an. Jedenfalls
handele es sich um ein mittelbares Beweismittel von
geringerem Beweiswert, das habe das Gericht im Einzelfall zu berücksichtigen.

Bereits für die Vorauflagen wurde wiederholt gerühmt,
dass dem rezensierten Werk der schwierige Spagat
zwischen praktischer Arbeitshilfe und wissenschaftlichem Anspruch bestens gelingt. Diese Tradition führt
die 9. Auflage fort und kann als „state of the art“, wenngleich mit entsprechend selbstbewusster Preisgestaltung, erneut den Rechtsanwendern auf dem Gebiet
des Arbeitsrechts uneingeschränkt ans Herz gelegt
werden, insbesondere auch allen forensisch tätigen
Rechtsanwälten.

Wer gelegentlich oder regelmäßig betriebsverfassungsrechtliche Einigungsstellen begleitet, wird auch
die chronologische Abhandlung des Beschlussverfahrens zu schätzen wissen, von der Zuständigkeit und
Anrufung der Schiedsstelle bis zu Kosten- und Haftungsfragen in einem gesonderten Anhang auf knapp
einhundert Seiten.
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